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Zur Kunstgeschichte von Oberitalien.

Von K;irl So lina aso.

Wie unvollständig noch iinnicr unsere Kenntniss der

mitteliilteiüeluMi Kunst Italiens, hnsonders der Loinlnirdei,

ist, vie leicht jedem eiiiigcrinassen dazu geeigneten Hei-

senden neue, niiltheilungswcrthe Anschauungen zu 'riieil

werden, diese Erfahrung uiaclite ich aufs Neue hei einer

Rundreise durch diese Gegenden im Heriiste 18S8, welche

ich griissteutheils in Gemeinschaft mit meinem Freunde

Lülike ausfühlte. Er, fiir den es der Beginn einer grös-

seren Reise war, wird üher das Arcliitelitoiiisclie. «iihl

den wichtigsten Tlieil, im Zusammenhange hcricliten, wäh-

rend die nachfolgenden hescheidenen Beiträge auf dem

Gehiete der aiulereu, populäreren Künste stehen bleihen.

I.

C'lnavriina.

Schon unsere ersten Schritte auf italienischem Boden,

noch am Abhänge der Alpen, waren belohnend. Die liaupl-

kirche S. Lorenzo, welclie nn't ihrem breiten, ringsum

von Säulenliallen umgebenen Vorhofe und dem Campanile

in seiner Mitte schon von den heuachliarten Bergen ein

sehr stattliches echt italienisches Bild gibt, ist nicht hlos

ein an^iiehendes Gebäude früher Renaissance, sondern

birgt auch ein überraschend schönes, kostbares Werk
viel älterer Kunst, das unter dem Namcm eines Pax in der

Sacristei bewahrt wii'd, vielleicht aber ursprünglich die

Bestimmung eines prachtvollen Bücherdeckels der heiligen

Schrift oder eines Choialbuches gehabt hat. Es besteht

nämlicii ans einem starken Stücke alten Holzes, wenn ich

mich recht erinnere von etwa einem Fuss Breite auf 1' 3"

Höhe, das auf seiner untern Seite unbekleidet, auf der

obern aber von einer vergoldeten Tafel mit edelstem

Schmucke bedeckt ist. Es sind uämlicb darauf 37 Stücke

verschiedener Grösse, Gestalt und Arbeit in einem rhytb-

misciien Wechsel zusammengestellt, von dem man, wie

V.

ieliholl'e, dui-cli blos wörllielie Besehi-eihnng Anschauung

geben kann. In der Mitte ein Kreuz von schönster Filigran-

arbeit mit Edelsteinen besetzt, auf einem ovalen Schiide,

naliiilich aufrecht, d. i. so gestellt, dass der grössere

Durchmesser der Höhe der ganzen Tafel entspricht; dann

vier quadrate Stücke mit den Evangelistenzeiclien in ge-

triebener Arbeit so angeoi'diict. dass ihre äusseren Seiten

denen der Tafel parallel siml ni;d sie aNo das Rechteck

derselben im kleineren l\lassslabe um jenen I\Iitlelschild

herum andeuten; endlich als dritte Ordnung am l{ande

der ganzen Tafel, ianner auf der Mitte jeder Seile und

also den Lücken zwischen dvw Evangelistenzeichen, vier

wiederum ovale und aulVechl stehende Medaillons, welche

in \'eibindinig mit jeiUMU Mitlelschilde die Gestalt des

Kreuzes in das liechteek der Tafel hineinzeichnen. Sie

enthalten figiirlicbe Darstellungen in Eniailmalerei, imd

zwar das obeie IMu'istus in der Glorie, die beiden ein-

ander gegenüber stehenden an den langen Seilen den eu"-

lischen Gruss. das untere endlieh die \isitation.

Die Lücken , welche diese neun giössere Stücke so-

wold an den ISändei'n der Tafel als zwischen den Evange-

listenbilderu olFen lassen, sind endlich durch abwechselnde

viereckige und kreisförmige Stücke ausgefüllt, jene mit

buntfarbigen, höchst gesclnuackvollen Mustern in Email,

diese in feinster I<'iligranarheit, meistens mit Perlen und

edlen Steinen geschmückt, von denen zwei antike Gem-

uuMi, einer arabische Buchstaheu enthalten. Zwei der

kleineren kreisförmigen Stücke haben Inschriften; das

zwischen den beiden untern Evangelisten (wie gewöhnlich

nehmen St. Lucas und Marcus diese Stelle ein) hlos die

Worte: Pux. Vita., das zwischen den beiden oberen aber

eine ausführliche: Vivant in t'hrislum regnum teueant per

i|)snni . . . fecerunt tantum laciiinl N'L coudere factum.

Wenn man diese letzte Abbreviatur als: velint ergänzen

i
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ilarl", ist die üraiize Rode eine AniMiruiif? iiii die h^vangelisten:

wie in Verirangeiiheit und Gegenwart si)lieii sie, die Kck-

steine dir Kirehe, aiu-li in Zukunft ilir Werk aulreelit er-

halten. Alle Inselirit'ten , aueli die auf den Einailmalereien,

sind wie diese lateinisch und zwar in sehr reiner Majuskel,

ohne Einmischung gothischer Buehslahen geschridien ; von

den Evangelistenzeiclien sind die Thiere stark gegliedert,

der Kngel voll und breit, und aueli die Euiailbilder,

ul)gleicli die Bleiche des Colorits und die Zeicluiung der

Gewänder byzantinische Anklänge gehen, werden unzweifel-

Iiaft im Alienillaiide gefertigt sein, aber fi-eilich nicht in

Italien, sondern in den Gegenden wo dieser Knnslzweig

blühcte, in Linioges oder am Niederibein. Einer dieser

Gegenden, welelier wage ich nicht zu enisebeiden, uird

daher das (Janze, und zwar als ein Werk vom Anfange des

Xll. .lahrhunderts zuzuschreiben sein. .ledeni'alls ist es

durch die Schönheit der Anordnung, die Feinheit derGidd-

arbeit, und ilui-ch die vollkommene Erlialtiing ein seltener

Schatz miltelallerlieher iümst und wohl einer sorgsamen

Publication würdig. Demerkenswerth ist noch, dass bei

der Darstellung der Verkündigung neben der Jungfrau ein

Knabe sich in ein Becken bückt, als wüsche er sich; ein

mir sonst nicht vorgekommener, und nicht leiclit erklär-

barer Zusatz.

In ganz anderer Beziehung beachtenswertli ist dann

in dem an dem I'orlicus der Kirche gelegenen, ohne Zwei-

fel alten, aber neu übertünchten Baptisterium der gewaltige

Taufbrunnen; er ist nii'hts weniger als schön, aber

durch sein sicheres Datum vom .lalire 11.'56 wichtig. Dass

nandich in diesem .lahre im Monat März unter dem liegi-

ment der darin namentlich genannten Considn von Cliia-

venna (sub consuHhus Clavenahna) dieser Taufbrunnen

(fnns iste) gemacht sei, sagt die liischrift an demselben

unzweideutig, und die überaus rohe Scnlptiir der kurzen

Gestalten mit grossen Köpfen ist ein neuer Beweis für

die schon durch fast gleichzeitige mailänilische Bildwerke

bekannte Thatsache, wie sehr diese Kunst im XII. Jahr-

hundert hier vernaclilässigt war. Überdies ist der Gegen-

stand der Darstellung sehr imgewöhnlich uml sitlen-

geschichllich interessant; er ist näudieh nicht aus der

heiligen Geschichte, sondern aus dem liebi'u genommen,

und gibt einen feierlichen Aufzug zu einer Taufhandlung.

Voran die Geistlichkeit, ein Abt mit der Mitra und dem

Kreuze, Priester mit kurz abgeschnittenem Ilaare, Mönche

mit Tonsur und Barten, welche Kerzen, das Weihraiichfass.

Krüge, Büclier u. dgl. tragen; darauf ganz fremdai-tige

Scenen, ein Mann, der auf einem .\mbos schmiedet, ein

zinnenbekrönter Thurm, von dem eine Figur herabsieht,

endlich ein Riller zu Pferde mit Sporen und Steigbügeln,

sein Haar in langen Flechten herabhängend, auf seiner

Hand ein Vogel, wohl ein Falke, und nun erst der Träger

des Kindes, ein Laie mit langem Haar und Bart, liinter

welchem noch ein Kerzenlräger folgt. Mmmt man hinzu

dass dem Zuge ein Priester lesend mit einem IJuche ent-

gegen kommt, welches der dem Zug eriill'nenile Miincli

auf seinen vorgestreckten Armen zu empfangen bereit ist,

so scheint kaum zu bezweifeln, dass die Consuln der Stadt

die Stiftung des Taufbrunnens benutzt haben, um gewisse

Gerechtsame, deren Bedeutung Locall'orscber vielleicht

noch crmitleln können, plastisch zu beurkunden.

II.

(ravcdona.

.Am Corner See hatten wir nur auf kurzen Genuss der

Natur, nicht auf anlii|uarische Studien gerechnet; man

eilt gern vorwärts in die Metropolen der Kunst und För-

ster's, des unvermeidlichen Beisel)egleiters deutscher

Kunstfreunde in Italien, Bath brachte uns nicht auf andere

Gedanken. Aber mit sehnsüchtigen Blicken sahen wir tloch

von dem eilenden DampfschilVe an der Küste und in den

Bergen so manche Kirche alterlhiimlichcr (icslalt, und die

von Gravedona that es uns völlig an; es wiu'di; beschlossen,

sie in besonderer Excursion heimzusuchen, die, wie wir

glaubten, uns nicht lange aufhalten könnte. Denn wer

hatte damals von Gravedona gehi'irt und wer konnte glau-

ben, dass grosse Kunstschätze an so zugänglicher Stelle

unbekannt geblieben wären. Die Leser der „Mittheilungen"

sind inzwischen schon geförderter als wir damals waren

und haben im Märzhefte v. J. (S. Gü IT.) in Wort und

Abbildungen gerade jene alte Kirche kennen gelernt, die

uns damals anzog, freilich nur in architektonischer Bezie-

hung. Allein Sta. Maria an ti ca (denn nur unter diesem

Namen und nicht als Baptisterium kennen die Einwohner

diese Kirche, obgleich es wahrscheinlich ist, dass sie

ui-sprünglicb diese Bestimnuing gehabt hat) hat noch ein

anderes, in jenem Berichte unerwähnt gebliebenes Interesse,

ihre Wände sind nämlich ringsum mit Malereien be-

deckt, von grösserem und geringerem Werthc, zu denen alle

Jahrhunderte vom dreizehnten bis zum siebzelinten mitge-

wirkt, zum Theil so eifriir mitgewirkt haben, dass sie die

älleicn Gemälde mit neueren bedeckten, unter denen jene,

wenn der zweite Bewurf abgefallen ist, wieder zum Vor-

schein kommen. Dies ist namentlich an der westlichen

Wand geschehen, wo aus einem grossen jüngsten Gericht

aus dem XIV. Jahrhundert der Oberkörper des Weltrich-

ters herabgefallen und an seiner Stelle neben ilen kolossa-

len , in dunkles Gewand gehüllten Beinen dieselbe Figur

aber in weissem Gewände und kleinerer Dimension aus

einem darunter verdeckt(Mi Bilde des XIII. Jahrhunderts

heraustiitt. Ebenso stammen aus dieser ältesten Zeit an

den Wandpfeilern des l'hors ein St. Gulhardus im Bischofs-

klei-le mit uicilriger Mitra und ein St. Cliristo[diorus mit

dem Kinde auf der Schuller, in der Voihalle und an der

Eingangsthüre mehrere andere (ieslalten, die Jungfrau

mit dem Kinde, St. Bernhard und aulfallend genug noch

einmal Sl. Christoph, diesmal grösser, fast a(dit Fiiss iioch



und mit iiiitikischer Rüstung 'bekleidet , während jener erst-

erwähnte Christophorus ein geniusterstes, mehr ritter-

liches Kleid trügt. Alle diese Gestillten sind giinz in der

Vorderansicht gezeigt, wenig schattirt, in einfachen,

kräftigen Umrissen, ohne eine Spur byzantinischen Ein-

flusses, eher mit einer Neigung zu derher Breite, und

nach Schrift und Zeichnung unzwcifelliaft dem XIII. Jahr-

hundert zuzuselueihcn. Dem folgenden gehört ebenso ge-

wiss die schon erwähnte grosse Darstellung des jüngsten

Gerichtes an, welche mehr als die Hälfte der XN'eslwand

einnimmt, sonderbarer« eise ohne symnielrische Rücksicht

auf die Breite der Wand.

Die Anordnung ist ungewöhnlicii und hei dem schlech-

ten Zustande grosser Stellen nicht völlig verständlich.

Oben Christus als Weltriehter (von dessen Gestalt, wie

gesagt, der wichtigste obere Theil zerstört ist) in der

Mandorla, die von fliegenden Kugeln gehalten wird und

von welcher ein breiler Teppich von drei Streifen, einem

dunkeln zwischen zwei weissen, init Schrift, schon italie-

nisch und nicht urkundlichen, sondern erbaulichen Inhalts,

herabhängt. Neben diesem Teppich zuerst ein schmaler

Fries mit der AulVistehiiug der Todlen in kleiner Dimension,

darunter dann aber in mehr als Lebensgrösse Schaaren

der Seligen, mit emporgehobenem Antlitz, singend und

lobpreisend. Endlich unten ein Fries mit Vierpässen,

welche die Gestalten der Tugenden und Laster enthalten

:

Castitas, Gula, Ira, Avaritia u. s. w. Am Besten erhalten

waren jene kolossalen GestaKen der Seligen, welche in

der Führung der Unirisslinieu, in der Modellirung, in

manchen Einzelheiten, namentlich in der Hebnngdes Kopfes

den Zusammenhang nu't der Schule Giotto's nicht verken-

nen lassen , und nicht ohne EmpfindLiug und ernslen Aus-

druck sind, aber doch nicht einen seiner unmittelbaren

Schüler, sondern einen späteren niittelbai'en Nachfolger

vom Ende des XIV. Jahrhunderts zum Urheber haben wei-

den. Besser unteirichlet sind wir dann über die Malereien

der Altarnische; unten die Geschichte Johannes des Täu-

fers, zwar nicht von ausgezeichneter Tiefe und Schönheit,

aber dnch anziehend, verständlich erzählend, in der

schlichten, ruhigen Haltung und mit der liebenswürdigen

Naivetät des XIV'. Jahrhunderts, bei der Flucht des Heiligen

in die Wüste und bei seiner Predigt mit landschaftlich aus-

geführtem Hintergründe; dandier in der Wölbung die

Krönutig Maria, auf den voi-tretenden l'feilei'ii einzehu-

Heilige, die oberen unter gothischer Architeclur. Leider

ist die Inschrift, welche über die Eutstehnng dieser Ma-

lereien Auskunft geben sollte, nicht vollständig erhalten;

der Maler hat sie nämlich auf den Abaeus der beiden Säu-

len zwischen den zwei Fenstern des Chores , also, da diese

Säulen ziemlich niedrig sind, auf eine einigermassen ex-

ponirte Stelle nur mit dem Pinsel aufgeschrieben , und sie

ist theilweise abgestossen, also unrettbar vi-i-loren. Da die

Säulen fast an der Wand stehen, halle er an jeder drei.

zusammen sechs Seiten zur Benütznng und nur auf der

ersten, zweiten und sechsten sind, und immer nur ein-

zelne, aber doch zum Glücke wichtige Worte erhalten.

Ich las sie MCCCCXL .... Georgius . . . . me pinxit, wo-

bei ich freilich bemerken muss, dass die Jahreszahl nicht

blos unvollständig, sondern auch nicht völlig deutlich

war. Das X schien unzweifelhaft, an dem L dagegen der

untere Strich unsicher, so dass der obere vielleicht nur

Eins bedeuten oder auch den Anfang einer theilweise

verwischlen V bilden konnte; die IJescbairenheil der Ma-

lerei schien mir aber eher für 1440 als für 141 1 oder 1413

zu sprechen. Weitere Auskunft über diesen Meister Geor-

gius, den die Geschichlschreiber dieser Gegenden sonst, so

viel ich weiss, nicht nennen, vermag ich nicht zu ertheilen,

bemerke indessen, dass Rosini, Sloria della jiittura

Italiana, Vol. II, pag. 206, den Stich eines kleinen Tafel-

bildes (oder wahrscheinlicher Fragmentes) mit zwei kni-

enden Donatoren aus der Sammlung des Herrn Vallardi in

Mailand gibt, welches, obgleich er es dem XIV. Jahr-

hundert zuschreiben will und in seinem Texte den Meister

mit einer fast uuglaulilichen, aber bei ihm nicht seltenen

Fh'ii'htigkeit maestro (iinseppe nennt, eine der uusrigen

gleichlautende lucluift. nur ohne Jahreszahl hat: Mr Ge-

orgius me pinxit, und dabei in Costüm und Charakter

augenscheiulidi dem XV. Jahrhundert angehört, auch so-

viel eine Vergleichung unter diesen L'msläuden möglich

ist, jenem nicht unähnlich scheint. Jünger ist dann die

Malerei am südlichen Altar der Ostwand, Chrishis am

Kreuze, dessen Stamm Magdalena umfasst, und daneben

sechs Heilige in ruhiger Haltung, alle in der weichen Mo-

dellirung der Mailänder Schule vom Anfange des XVI.

Jahrhuudeits, vielleicht von dem Meister, den wir so-

gleich darauf in einer anderen Kirche kennen lernlcn.

Ausser Sla. Maria antica schienen uns nämlich zwei

andere, ausserhalb der Stadt etwas höher den Berg hinauf

und, wie sich am Corner See von selbst versteht, höchst

reizend gelegene Kirchen auch antiquarische Ausbeute zu

versprechen. Wir unternahmen daher die Wanderung und

fanden schon die erste . S. Gusmco e Jlatteo nicht ohne

Interesse, indem sie in dem jetzigen Renaissancebau roma-

nische Überreste erkennen liess; auch waren an demAntipen-

dium des Altars drei in Seide gestickte Figuren mit gemal-

ten Gesichtern von guter Arbeit des XV. Jahrhunderts, und

endlich betrachteten wir am Tonnengewölbe des Chores

Malereien, freilich aus späterer, manieristischer Zeit, aber

von grösserer Wärme desGefiihls und geringerer Kokelterie

und Übertreibung als sonst. Johannes Maurus Rubeiius

Mediolanensis nuucupatus il Fiamengiuo, wie sich der Ma-

ler in der Inschrift vom Jahre 1608 nennt, Sohn eines

Flamläuders und Schüler der Procaccini, ist auch in den

Mailänder Kirchen nicht selten, scheint in diesen Bergen

viel Beil'all gefunden zu haben, da unser W irlh ein vun

ihm gemaltes jüngstes Gericht in einer noch eine Stunde

i'
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höher hiiuiuf gek-geneu Kirche in der Geineiiule del Pec- diircli gniii in griiu gerniiltfi Piliister abgctlieilt, in der Mitle

chio als die liöehste künstlerische Sehenswürdigkeit dieser die Gestalt des heil. Antonius, gniss und wiii-dig, weiss-

Gegoiid pries; tVeilieli oIiik> niis ;iiif diesen Aliweg zu ver- liiirtig mit dem iiischofsstiilie, olien und iiiif den Seiten

locken. (iesehiehten aus seinem [..eben zeigt, die sieh bis an die

Die zweite jeuer lieideii Kirchen , augensclieinlieh decorative Malerei der Pfeiler erstrecken. Kine Inschrift

eine Klosterkirche und vnu den Kinheiniisehen schlechtweg belehrt uns wenigstens über die Zeit der Entstehung: Hoc

II convento genannt, war, als wir herankamen, leider opus f. (ieri Dujninus Nicolans f. qunndaui I). Simonis Stam])a

verschlossen und einsam, so dass wir kostbare Zeit ver- ad honorem Dei ac S. Anlütiii l.'JÜi) die 27.1unii; leider

luren. deren WCi-th wir erst recht schäl/.en leinten, als ohne Namen des Malers. .\lle andern minder bedeutenden

endlich der herbeigeholte Cnstode die Tliiire ölVnete und Altiire übergehe ich, um zu dem zu eilen, der nn'ch auch

wir den Reichthum anslainiten, der uns entgegentrat und in der Wirklichkeit durch seine überraschende Schönheit

sich bei näherem Kingeheii inuner grösser erwies. Die Kir- schon von Weitem anzog und fesselte. Er ist in der linken

che selbst trägt im höchsten (iiade das Gepräge der l!el- (nördlieheii) Nebencapelle des Chors, anscheinend der

telorden , und ist. wie die Gemälde ergehen, von Francis- heil. Agatha gewidmet, und enlhäll in einer gemalten etwas

canern gestiltet. Einschiflig, aber von bedeutender lireite, s(diwerl'älligeii .Vi'clnteclur sechs liilder in zwei Keihen ;

erhält sie durch die hineingezogenen Strebepfeiler, welche diu beiden mittlei-n grössern historische Compositiunen,

durch weite Spitzbogen verbunden sind und so das oflene die vier Seitenbilder einzelne Heilige, oben St. Blasius

Dach tragen, auf jeder Seite sechs Hache capellenartige und St. Gothardus, unten St. Agnes und St. Katharina. Am
Abtheiluiigen, jede mit einem .\ltare, während in Osten Schönsten sind jene lieiden Mittelbilder; unten das Marty-

der Chor, wie auf eine di'eischillige .Anlage berechnet, in riiim der lieil. .Agatha, die mit lierahfallendeni reich vor-

der Mitte den polyuonförmig geschlossenen Haum des Haupt- ziertem Kleide und entblösstem Oberköiper von den Zangen

altars und daneben zwei kleine viereckige Capelleu enthält. der Henker eben berührt wird, aber im jugendlichen Heize

und mit den trennenden W'andpfeilern und dem in das Dach ihres weich modellirteu Körpers und im ruhigen unschulds-

reichendea Tiiumphbogen dem einschifligen Räume einen vollen .\nsilrncke ihres Gesichtes so milde uiul lieblich er-

vortreirücben Abschluss gibt. Diese an sich scheu bei aller scheint, dass wir uns nur des Riilnenden ihrer Hingehung

Einfachheit griissartige Anlage hat nun aber eine wiederum und nicht des Widerlichen der Marter hewusst werden,

einfache und wenig kostspielige, aber sehr harmonische Das obere Bild gilt einem Heiligen des Ordens; ein junger

malerische .Ausstattung erhalten, indem die grossen Rügen Franciscaner, kriieend, von edlem Gesicht, mit leichtem

an ihrer untern Fläche und an den Seiten theils mit Orna- Hart und freudig aufgeschlagenen Augen sieht zu der Krone

menten, Flechlwerk von weissen Riemen, auf blauem oder empor, welche die .Imigfrau mit dem Kinde und ein heil,

rothem Grunde, llieils mit ileiligengestalteii in geinallen lüschuf ihm darreichen. Die f.ist rittorliciie Schönheit des

Nischen von Reuaissaiice-.Ai'chitectnr, in den Zwickeln jugendlichen Heiligen und der Liebreiz der IMadonna , dann

aber durch M(!daillons mit den Rildern von Propheten ver- aber auch im ganzen Rilde die feine Schönheit ih'r Züge

ziert sind. .Auch läuft ein .Arabeskenfries am Rande des luid die Reinheit der Formen , die weiche Farbe und

Daches auf dir Wand von einem l'l'eiler /.uul andern, so Modellirung, und endlich das Überwiegen der zarten und

dass die Malerei, ohne die Wände zu decken, doch das amnuthigen Motive über das Strenge und Charakteristische

Ganze umzieht und verbindet, und auch ihrerseits an der erinnein durchweg an Luini oder seine Schule, und

Chor« and einen .Abschluss erhält, indem liier (dien Im die Jahreszahl l.'i'iO, welche sich nehst einer Inschrift

Giebel Maria fiiri)itteud mit gefalteten Händen von Engeln auf dem Rilde betiudet, lässt die Thätigkeit des Meisters

umgeben, und an den Pfeilern grosse !\Ii'daillons mit den selbst wenigstens als möglich erscheinen. Die eben

Bildern Johannes des Täufers und eines Propheten dem erwähnte Inschrift lautet, wenn ich sie richtig las, dahin:

Eintretenden entgegenhiicken. Ausserdem sind nun aber Menteni sanctani, sponlaiu'iim honorem, Deo cl Patrie

die .Altäre meistens mit Frescomalereien reich ausgestattet, liheiatiu'i, und scheint, so iindenllich sie auch sonst ist, auf

alle wie es scheint vom Ende des XV'. und .Anfang des die Fmliitte des dargivslellteii Heiligen bei einer ölVentlichen

XVI. Jahrhundeits, zum Theil von geringerem VVerIhe, ziiin Cahiniiläl zu deuten. Auch ein Gemälde am südlichen Clmr-

Theil aber höchst bedeuteml niid schön. Der erste Altar ]ifeilei', Madonna in Iriiiio mit St. Petrus und St. Johannes

rechts hat um ein grosses in Holz geschnitztes Crucilix den l(,ipli>ta gehört derselben Schule au, wenn auch einer

Hergang der Kreuzigung in Malerei, niidits Ausserordent- geringerc>ii Hand. W'ussleu wir schon in der Kirche kaum,

liches, aber doch in den edelii (Jeslalteii des .loliaiines und wtiliin uns zuerst wenden, so wurden wir noch mehr ülier-

der Frauen an Rorgognone erinnernd. Darüber noch hoch rascht, als wir in den Kreuzgang Iraleii und auch die-

an der Wand die Geschichte des heil. Kreuzes, Constan- sen auf Reichste mit M.ilerei geschmückt fanden, wiederum

tins und der Kaiserin Helena. Bedeutender schon ist der alle dem XVI. Jahrhundert angehörig und in der Weise

zweite .Altar derselben Seite, über welchem die Wand Liiinis. Seihst die Aussenwände im Hofe hatten solchen



Sfliimuk erlialtcn; »ii den LailMingoii der Bügen Ranken

(Klei-Flcchtuerkiuif rarbigem, auf den verschiedenen Seiten

des Kreuzgaiiges wccliseliidein Giunde, in den Bogen-

zwiciceln Köpfe in Medaillons zwiselien Pflanzengewinden,

dann aber auf einem gemalten Friese stehend zwischen

den Fenstern des ohern Stociiweriies einzelne Kolossal-

gestalten von Heiligen und in der Mitte der einen Seite

die AuferstrliMiig , alles derb und mit leiciilem Pinsel aus-

geführt, aber dncii würdig und ernsl, so dass es bei voller

Frische der Farben einen bedeutenden Eindrueic gemacht

haben muss. Das Innere der niibt gewölliten, sondern

mit Balken gedeckten Giinge halte nur einzelne Wand-

gemälde, doch so, dass immer am Ende jedes Ganges den

darin \\ andelnden ein Bild vor Augen stand. So die Ver-

kündigung und die Geburl Christi, wiederum die Ver-

zückung eines Mönchs, dem Madonna erscheint, ein Slamni-

baum mit Mönchen und Nonnen in Medailhms; über einer

Thür Gott Vater, dem Christus seine Wunden, Maiia ihre

Brust zeigt, mit einer Insriirift. «eiche die Kraft solcher

Fürbitte jireist u. s. f. Alles von verschiedenen Händen

und grösseieni oder geringerem \\ erihe, einiges aber auch

hier überaus scliöii, mit derselben Anniufii wie der Altar

der heil. Agatha und wohl von der Hand desselben Meisters.

Dies gilt besonders von eitn'gen weiiilichen allegorischen

Gestalten mit turbanartigein Kopfputze an der in die Kirche

führenden Thüie, eine ein nacktes Kind (ragend und ein

zweites an der Hand führend, eine andere mit Kelch und

Hostie, also wohl Caritas und Fides, andere mit Zirkel und

Globus oder mit Scliriftrollen, allein den edelsten For-

men, von weichster Modellirung und Färbung, und mit

einem so feinen, geistigen, liebenswürdigen Ausdrucke,

dass man sie wieder der Hand Luini's würdig halten

konnte.

Es fehlte uns bei Weitem die nötliige Zeit und linhe.

um alle diese Schätze, welche so unerwartet, man kann

sagen auf uns einstürmten, nach Verdienst zu betrachten

und zu würdigen; die Stunde des dieses Mal nicht zu ver-

säumenden Dampfschiffes rückte unaufhaltsam heran. Diese

flüchtigen Notizen sollen daher auch nur dazu dienen, auf

die Bedeutung des Ortes aul'merksam zu machen, und

kunstliebenden Landsleuten das ohnehin so reizend und

so bequem gelegene Gravedona als einen üuhepunkt für

den Anfang ihrer Reise zu empfehlen.

Zusätzlich will ich noch bemerken, dass auch die

etwas südlich von Gravedona gelegene Kirche Sta. Maria di

Rezzonico, ausserhalb dieses Städtchens, eine ältere, aber

im XVIII. Jahrhundert ausgeschmückte Kirche , ausser den

dieser Spätzeit angehörigen Malereien von Triumphbogen

eine Assumtion der Madonna aus der Schule des Gaudenzio

Ferrari mit lieblichen Engeln und sehr vortrell'lichen Apo-

steln enthält.

III.

Die Schule von Verona im XIV. Jahrliiindert.

Es ist wahr, dass die fast zahllosen und täglich neu

unter der Tünche entdeckten Wandgemälde in den Kirchen

Verona's durchweg vereinzelte Stiftungen der Privatfröm-

migkeit, Votiv- oder Grahesbilder, meistens flüchtige,

schwache Arbeiten sind, deren alterthündiches Ansehen

manchmal mehr der Ungeschicklichkeit als einer wirklich

frühen Entstehung znzuschreilien sein mag. Sie beweisen

wohl die Fruchtbarkeit dieser Schule, besonders im XIV.

Jahrhundert, lassen aber um so mehr bedauern, dass sich

hier kein grösseres historisches Werk aus dieser Zeit er-

halten hat. Die Darstellung des „Krieges von Jerusalem nach

Jose|)lius'% welche Aldichieri da Zevio im Schlosse der

Scaliger, die herrlichen Triumphe, welche ebenda Avanzo,

und das Hochzeitfest, welches beide zusammen im Palaste

des Grafen von Serego gemalt hatten, kennen wir nur aus

Vasari"s Erwähnung, und eine volle Anschauung von dem,

was diese Meister leisten konnten, erhält man erst in

Padua, in den Capellen S. Feiice und S. Giorgio. Aber doch

ist auch unter jenen Überresten in Verona vieles Beileu-

tende und Erfreuliche, und jedenfalls ist der Versuch zu

machen, durch Vergleichung und durch die Daten, welche

sich bei einigen linden, Aufklärung darüber zu gewinnen,

wie diese unstreitig bedeutendste unter den lomhardischen

Schulen dieser Zeit den ihr eigenthUmlichen .Aufschwung

gewonnen hat.

Vor Allem war es ein Bild dieser Art, das mich anzog,

und mir zum Ausgangspunkt für die freilich sehr flüchtigen

Forschutigen eines kurzen Reiseaufenthaltes wurde. Es

befindet sich in S. Anastasia in der Capelle Caballi, der

letzten des Chores am rechten Kreuzscbifl'e , und ist keine

neue Entdeckung, vielmehr selion \oii Bnrckhard und

Förster, und sogar in Persico's Beschreibung von

Verona in der Ausgabe von 1S38 erwähnt, der es aber

unbegreiflich dem Giotto zuschreibt, während nicht hlos

der Styl auf eine viel spätere Zeit hinweist, sondern auch

die Stellung des Bildes, wie ich gleich anführen werde,

die Entstehung in die Zeit nach 1390 liinaufrückt. Der Ge-

genstand ist von allei- einfachster Art; es ist. wie Burek-

hard sagt, ein V or s te 1 1 ii ngs b il d. Auf der einen

Seite sitzt die Madonna mit dem Kinde auf dem Throne,

neben welchem Engel stehen, vor ihr knieeu. einer hinter

dem andern, fast völlig im Protil, vier oder fünf Ritter aus

der Familie Caballi, alle ihr Wa|)peu, das weisse Pferd,

entweder auf den WalVenröcken als Stickerei oder als .Auf-

satz auf dem Helme, und jeder von seinem neben ihm

stehenden Namensheiligen begleitet.

Aber diese langweilige Aufgabe ist durch den Schönheits-

sinn des Malers im hohen Grade anziehend geworden. Es

steht auf der Grenze des giotteskeu und des späteren Sly-

les und verbindet die Strenge und Bestimmtheit des ersten
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mit ilci' AiiiiMitli uiic! Niiivclät des lindern. Miiriii im scliwiir-

zeii Klfiili- iMul mit (einem Oviil des Kopfes und die Enjjel

hinter ilir sind änsserst liebiieh. besondeis über ist das

Kind, diis dem Vordersten der Knienden die lliindeben

freudig uimI mit kindlieher Lebendigkeit entgegenstreckt,

reizend; aneli die übrigen Figuren, vor allen ein Heiliger

in reicher ritterlieher l'racht mit Hermelin, der sich mehr

in der Vordei-iinsieht zeigt, sind mehr oder weniger seiiön

uder lielibeii iluili das Bild durch ihr reiches, phantasti-

sches aber geschmackvolles ("üslüm. l)er Faltenwurf ist

noch einfach und breit, im Sinne der (liolloschen Schule,

aber die Mudellirung ist reicher, das Cohu'it kräftiger als

bei den gleichzeitigen Florentinern, die Carnation frisch

und fast rosig, dabei aber doch die Farbe sehr harmo-

nisch. Die Geschichte des Bildes ergibt sieh aus den

Umgebungen; es steht nandich über dem Grabmale eines

1390 verstorbenen Friedrich de Cavallis, und zwar so,

dass es sich der äussern Spitze des dasselbe deckenden

ßogens anschliesst, und auf der einen Seite neben dem-

selben seine Figuren, auf der andern aber blos eine gotbi-

scbe Architectur gibt, welche den Baum bis zum \\'and-

pfeiler füllt. Es ist also oft'enbar erst nach der Aufstellung

des Grabmals, aber wohl unmittelbar nachher ausgeführt.

Denn es bezweckt augenscheinlich die l'iuegeiniässigkeil,

welche dadurch entstand, dass das Grabmal in altern, zum

Theil dadurch zerstörten Fresken hineingeselzt werden

musste , dadurch zu mildern, dass es, den (dteren Band

derselben zur Basis nehmend, der ganzen \\'and einen ge-

meinsamen Abschlnss gab, was denn auch den Maler zu

der einfachen reliefartigen .-Anordnung bestimmen mochte.

Der N'ersuch andere Arbeiten desselben Meisters zu ent-

decken, blieb nicht ohne Erfolg, wenigstens glaube ich

bei zwei Frescobildeiii in S. Stefano seine Hand wieder

zu erkennen. \ on dem einen, am rechten Pfeiler des Kreu-

zes, sieht man nur noch den Oberkurper einer Madonna

in trono, mit rothem Kleide und schwarzem Mantel, welche

dem weissgekleideten Kinde eine Frucht, etwa eine Pfirsich,

darreicht, der untere Theil des Bildes ist zerstört, vvoiil

aber die Unterschrift erhalten: Müe trecento otanta oto fu

completa |)er Messer Giacomo da Riva, welcher Name frei-

lieh nicht den Maler, sondei-n den .Stifter liezeichnet. l)as

zweite, dem eben eruähnlen gegenüber an der Wand, ein

Nüli nie tangere, ist ohne Datum. Ein drittes Frescobild

derselben Kirche, von welchem nur die Madonna in der

Glorie mit zwei Heiligen zu ihrer Linken sichtbar, die an-

dere Seite des Bildes aber von einer spätem Malerei ln'-

deckt oder zerstört ist, und das zufolge des stehen geblie-

benen .\nfangs der Inschrift 1396 gestiftet wui'de, iiat eine

entferntere Verwandtschaft. Wichtiger war aber, dass ich

schon vor dem Bilde der Cavalli eine Beziehung desseliien

zu den Fresken in den Capellen S. Feiice und S. Giorgio

in Padua, die ich freilich seit .laliren nicht gesehen hatte,

ahnete, und diese Verniuthung bei dem unmittelbar darauf

vorgenommenen Besuche derselben bestätiget fand. Na-

mentlich möchte ich diejenigen, welche die Vergleichung

anstellen wollen, auf die .\nbetung der Könige in S. Gior-

gio aufmerksam machen, welche augenscheinlieh die gros-

seste Ähidichkeit mit jenem Veroneser Bilde hat. Das Kind

ist freilich nicht so liedentend. aber die Madonna und die

Engel hinter ilii'cni Stuhle sind den dortigen überaus ähnlich,

und noch mehr gleicht der Ko|)f des zweiten Königs, im

rothen Mantel mit llernielin. völlig dem jenes obenerwähnten

ritterlichen Heiligen; überhaupt sind Züge, Farbenbeband-

liing und Modellirung auf beiden lüldern in entschiedenster

Übereinstimmung. Und ebenso gab die herrliche Kreuzi-

gung in der Capelle S. Feiice (die ich, beilänlig gesagt,

der in S. Giorgio noch vorzielien möchte) entschiedene

Anklänge an das freilich dagegen unbedeutende Werk in

S. Anaslasia, Bekanntlich hat Förster, indem er sich das

Verdienst der Wicderentdeckiing und demnächst der Publi-

cation der Gemälde von S. Giorgio erwarb (1837 u. 1841),

dieselben, mit Ausnahme einiger von untergeordneter Hand,

und ebenso die Kreuzigung in S. Feiice dem Avanzo, über

dessen Herkunft aus Bologna oder Verona viel gestritten

ist, die idirigen Gemälde in S. Feiice (wie ich die Capelle

in S. Antonio der Kürze halber nenne) dem Alticliiero da

Zevio zngeschiiehen , und diese seine .\nnahnie ist seitdem

durch andere Entdeckungen fast zur Gewissheit geworden.

Jene Fresken in Verona von 1390 und 1388 würden dar-

nach also, wenn meine Vergleichung, die ich IVeilich wei-

terer Prüfung nnlerverfeii niuss, richtig ist, dem .avanzo

geiioren , der nach der \ollendtmg der Ge(irgsca|ielle zu-

folge Vasari's ausdrücklicher, freilich bisher sonst nicht

weiter erwiesener Angabe nach Verona zurückkehrte. Dass

diese Vollendung schon vor dem Jahre 1388 erfolgt sei,

wird man annehmen müssen. Der Stifter dieser 1377 be-

gonnenen Capelle, Baimondino de Lnjii. starb zwar schon

zwei Jahre nachher und es mag dadiiich eine Unteibrecbung

entstanden sein, allein 1384 erbat und erhielt sein Bruder

Bonifacio, derselbe welcher die Felixcapelle gestiftet hatte,

vom General der Franeiscaner die Erlaubniss. auch diese

brüderlielie ('a|ielle zu vollenden, und vier Jahre würden

nach damaliger rascher Weise auch zur .\usl'ühruiig der

ganzen Malerei gcnüiit haben, währenil es doch wahr-

scheinlicher ist, dass Avanzo gleich nach Beendigung der

Felixcapelle 1379 an die zweite .\rbeit für dieselbe Fa-

milie gegangen ist.

Bekanntlich bat Gualandi uneiw arteter Weise im Jalire

184;; in einem llorentinischen .\rchive die Bechnungen über

die Feli\ca|ielle entdeckt (veigl. seine Memorie delle belle

arti, Serie VI), nach welchen der Bau derselben schon

1372 begonnen war, und im Jalire 1379 Alliciiieri für die

in der Caiielle selbst und in der dazu gehörigen, leider im

Wll. Jalirhiindert abgehroclienen Sacristei die bedeutende

Summe von 792 Ducaten erhielt. Für diese Capelle war

also Altieliii'ri der Meisler oder riiteriiehiiier, und der



Stefano da Kevio.

Maler der Kreuzigung, dessen Identiliit mit dem Maler der Pallazzo Pisani nach Förster"« Urtheile dem Avanzo ganz

Georgsca|iclle unverkennbar ist, sein Gcliiilfe. In der Ge- ungleich fand. Diese Nachriclit dient daher nur zum Be-

orgscapelle aber hat der Padre Gonzati das vorhandene weise, dass die hezeielmele Riclitung in Verona sehr ver-

Fraguieiit einer Inschrift im Jahre I8IJI sorgfältig und mit breitet und die Veroneser Schule sehr zahlreich und ange-

Zuziehung anderer einsichtiger Männer untersucht, und alle sehen sein miisste, da ihre Meister, obgleich in der Hei-

haben im Gegensatze gegen den Marcbese Selvatico, wel- math vollauf beschäftigt, auch in der Nachbarstadt sehr

eher das Wort Jacobus heraus lesen wollte, Förster's Les- häufig vorkommen,

art Avaucius oder Avanciis richtig gefunden (vergl. Gon-

zati, la basilica di St. Antonio Padova 1834. Vol. I., pag. IV

272), so dass auch dieser Name feststeht und Förster's

eigene spätere Zweifel (Kunstbl. 1847, S. 40) beseitiget Wichtig wäre es, wenn wir erfahren könnten, wer

sind. Nur die Buchstaben Ver (Veronensis), welche För- der Schule von Verona zuerst die bezeichnete Richtung

ster darunter zu lesen geglaubt, sind nicht bestätiget, gegeben. Nach Vasari würde man dieses Verdienst dem

vielmehr stand an ihrer Stelle eine nicht ganz lesbare Zeile, Stefano zuspreclien iniis'ien, den er freilich nur „da Verona",

welche mit: „hoc opus pinxil" anfängt und mit „aninia mea" den aber alle späteren Schriftsteller „daZevio" nemien, nach

schliesst. Dagegen bringt Gonzati (pag. 177) aus gedruck- dem kleinen Orte des Gebietes von Verona, ans dem auch

ten und ungedruckten Chroniken von Vicenza den Beweis Altichieri stammte. Er bespricht ihn zu verschiedenen

bei, dass in dieser Stadt nicht blos eine Familie Avanzo Malen; zuerst im Leben das Agnolo Gaddi als dessen

existirte, sondern auch ein Maler dieses Namens, den die Schüler, wobei er schon seine Fresken in Verona und

Chronik ausdrücklich einen Vicentiner nennt, im «lahre Mantua inid namentlich die Köpfe der Kinder. Frauen und

1379 gewisse Malereien in der (längst abgebrochenen) Greise rühmt; dami ausfiilirlicber im Lehen des Victor

Capelle des Palazzo communale daselbst vollendete. Die Scarpaccia, wo er damit anhebt, dass Donatello auf seiner

Identität dieses Vicentiners mit dem Maler der Georgs- Reise nach Padua diese Fresken sehr bewundert habe inid

capelle und der Kreuzigung in der Felixcapelle mag dahin- darauf eine grosse Zahl derselben beschreibt; endlich noch

gestellt bleiben; der Umstand, dass diese Capelle und die einmal im Leben des Fra Gincondo, wo er ihn einen sel-

im Stadtbause von Vicenza beide in demselben Jahre 1379 tenen Meister seiner Zeit neimt unilgeradezu fiir denStamm-

vollendet wurden , scheint dagegen zu sprechen. Aber je- vater der Malerei in Verona zu halten scheint , indem er

denfalls berechtigen uns diese Daten, die schon von Vasari von dem 1430 geborenen Domenico Moroni sagt, er werde

beginnende Vermischung unseres Avanzo mit dem ungefähr die Malerei von einem Schüler des Stefano gelernt haben,

gleichzeitigen, aber künstleriscli untergeordneten Jacobus Erscheint, da er so viele Einzelheiten angibt, sehr wohl

de .\vanciis von Bologna, den wir daselbst und im Palazzo unterrichtet. Nur einmal wini man stutzig; er bemerkt

Colonna in Rom kennen lernen, zurück zu weisen. Der nämlich bei der zweiten Besprechung des Stefano da Verona,

Vorname Jacobus übrigens, den weder der Maler in Vicenza dass einige behaupteten, er sei, ehe er Tiacb Florenz gekom-

erhält noch das Fragment der Inschrift in S. Giorgio er- men, ein Schüler des Liberale gewesen , welche Behaup-

gibt, wird unserem Meister nicht nur von Vasari, sondern tung er in seiner burschikosen Weise dadurch abgefertigt,

auch von dem ihm gleichzeitigen Anonymus des Morelli, dass Stefano jedenfalls alles Gute, was an ihm sei, von

sondern auch von dem fast ein Jahrhundert älteren Padua- Angelo Gaddi gelernt habe. Allein da Angelo Gaddi kaum

ner Michael Savouarola (circa 1440) beigelegt, und es bis 1400 gelebt habeu kann, Liberale aber erst I4.tI

wäre au sieb nicht undenkbar, dass er sich auch Jacobus geboren wurde, begreift man nicht, wie irgend .lemaiid

de Verona genannt hätte, da er der Schüler des Altichieri einen Schüler des ersten für den des zweiten halten könne.

auch Bürger V(m Verona sein mochte. Allein mit jenem Indessen ist dieses Quidpro([uo bei einem Nebennmstande

Jacobus de Verona, welcher nach Rossetti Guida di Padova nicht so ungewöhnlich in Vasari's Werke, dass es uns

von 1780 die kleine, nicht mehr existirende Kirche S. bestimmen könnte, nun auch alle seine übrigen, den Sto-

Michele ausgemalt hatte und in einer darin iieliudlichen In- faiio betrelTenden .Naclirichten zu verwerfen,

schritt von 1397 besungen war, wird er doch nicht iden- Ausser Vasari haben wir einen zweiten Zeugen , den

tisch sein, da die von Rosini. Storia della Pittura, II, 222 gelehrten und vielscbreibendeu Ouiiphrius Pauvinius, der

mitgetheilte Abbildung eines dieser Gemälde, das aus den aus Verona gebürtig, zwar erst lötJ8 starb, aber vielleicht

Trümmern der Kirche gerettet worden sei, zwar ebenfalls schon vor 1550, jedenfalls ohne die indiesem Jahre erschie-

die Verbindung giottesker Zeichnung nnt einer mehr na- neue erste Ausgabe des Vasari zu erwähnen, in seinen „.Anti-

turalistischen Tendenz zeigt, aber doch dem Avanzo untei- quitatesVeronenses" bei Aufzählungseincr berühmten Lauds-

geordnet ist, und daher wahrscheinlich von demselben leute auch den Siephanus als einen ausgezeichneten Maler

Jacobus de Verona stammt, dessen von mir nicht gesehene und zwar mit dem Zusätze nennt, dass er de Gebete (aus

Fresken vom Jahre 1397 in der Hauscapelle des jetzigen Zevio) gewesen sei. Daher berichtigten später die Kunst-
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liistoriker ilii-cii Vasari, ii)deiTi sie seinen Stefano da Verona

nun als Stefano da Zevio liezeieliiieten, iiiitei- welchem

Namen er dann ein Liebling der Veroneser Custoden niedern

und liidiern Raiis-es wurde , dem sie gern recht viel Gutes

zusclirielien. Sie vcrruliren dalici so naiv, dass selbst der

Commeudatiir dal Pozzo in seiner Küuslli'ru;es<'liiclite und

der Giaf Persieo in seiner ("luiila dem Seliiilir des .\iii;eio

Gaddi Bilder von 14G3 und 1478 beilegten. NdcIi die sonst

so vorsichtigen Herausgeber des neuen , bei Lemonnier in

Florenz ersclieiiienden „Vasari" wiederholen diese Angaben

ohne Verwahrung, obgleich schon Lanzi darauf aulnierks;im

gemacht hatte , dass dies sich nicht vereinigen lasse , und

noch früher Matfei in seiner „Verona illustiala- (ed. Mailand

182G, Vol. IV, S. 234) sogar, l'reilich ohne überzeMginde

Beweise, den Vasari der Vermischung zweier IMaler liescliiil-

digt, eines früheren um 1400 IcbendcM und eines viel s|i;i-

teren, vom welchem letzten alle die lülclersla tun. Mclche

Vasari dem ersten zuschreibe.

Diese letzte, bisher uiibcachti'le, in Malfei's vielbän-

digem Werke versteckte Ansicht ist nun ncueilicli durch

die 1857 von der Tünche cntblossten und damals sogleich

durch Herrn Prof. von Eitelberger (Jahrg. II der Mitth.,

August, S. 199) beschrielifiieM Fresken in S. Maria de IIa

Scala ') in Verona zur vollständigen Gewissheil eiliubeii.

Die Beschreibung der umfassenden Fresken will ich nicht

wiederholen , sie erzählen an den Wänden des von zwei

Kreuzgewölben bedeckten Raumes drei verschiedene Ge-

schichten, auf der einen Seite am ausführlichslen die eines

Heiligen, der als Cardinal nach dem Tode des Pajistes der

auf ihn geiichlelen Pa[istwalil sich durch die Flucht ent-

zieht und Mönch wiid; auf der andi'rn die des heiligen

Hieronyuius und eines unbekannten Heiligen. Die Namens-

inselirift des Malers lautet im Wesentliciien wie dort ange-

geben ; nur dass statt Stelanus, durch eine Flüchtigkeit.

wie sie in solchen Malerinschriflen oft vurkdinmeu, Ste-

fanins geschrieben ist, und den) WOrle Pictor noch die

Buchstaben VS, ohne Zweifel Veronensis , folgen. Also

Stefanius. J. Pictor. Vs. — Das Zeichen hinter dem Namen

glaube auch ich als ,1. lesen und durch Jebetus übersetzen

zu müssen; sodass wir hi(M" also wirklich einen Stefano

da Zevio vor uns h.dieii. Allein vna der Schule des Angelo

Gaddi und iiberhaupt von der Schule Giotlo's ist bei ihm

keine Spur. Während diese hauplsäehlich nach geistigem

Ausdrucke strebte und nur so viel des Natinlicben brauchte,

als für diesen Zweck nötliig war, gehört dieser Meister

schon der späteren Generation an, welche die Enlde(;kung

gemacht hat , dass das Natürliche an sich schön und die

Natürlichkeit ein Verdienst des Kunstwerkes sei, welche

daher neben dem Zwecke des Ausdruckes noch einen zweiten

') Üiirch einen Driickfoliler sieht ilasellist: „Sl. Maria dclla Scola , ilic

am l'anal granile I. im Jahre 1324 gehaul ist", stall: St. .Maria liella

.Scala, die vun Can grande I. n. s. w.

verfolgt . den sie ihm gleich und vielleicht voi'an stellt.

Daher denn statt des Energischen , Dramatischi'n , Krusten

des Giiitto und seiner Nachfolger eine ruhigere . gleieh-

giltigei'e Haltung, eine Hinneigung zum Portraitartigen,

welche diu Figuren trotz ihrer historisciien BedeMtung in

Tracht, Bewegungen und iMienen den Charakter der Zeit-

genossen und Mitbürger des Malers gibt. Daher denn auch

(lieFreinle an Nebendingen. Dies alles Gnden wirhei unserem

Meister; seine Gesichtsbildnng ist rundlicher, seine Gewänder

haben nicht mehr die breite allgemeine Anlage, wie bei den

Giottesken, sie fallen in reichlichen, wenn auch gerade und

schlicht geordneten Falten, die Körper sind besser modellirt.

richtiger und vidliger gezeichnet. Arehiteklonische Perspec-

tive, die fj-eilieh schon Av;uizo genauer kannte und sorgfältiger

ausführte, ist ihm ein Lieblingsgegensland; er weiss schwie-

rige Aufgaben zu losen , liebt schräge Durchblicke und

künstliehe Treppenanlagen. Auch ist die .Architectur keines-

wegs durchgängig diegotliische, welche übrigens in Verona,

wie einzelne datirte Werke ergeben, noch bis um 1470

angewendet wurde, sondern zum Theil auch schon rund-

bogig mit breiten Pilastern und Medaillons in den Bogen-

zwickeln. Mit einem Worte, wir können nicht zweifeln,

einen Meister aus dem zweiten Vieitel des XV. Jahrhunderts

vor uns zu haben. .Auch fand sich dafür bald der vidlstän-

digste äussere Beweis. In der Fenslerlaihung sind nämlich

zwischen Pilastern Buniibilder gemalt, und zwar olfenbar

nach den bekannten, schönen Medaillen des Victor Pisanus

oder Pisanello. welcher (vergl. die Herausgeber des Vasari,

ed. Lemonnier, Vol. IV, p. I7C) schon um 1400 malte, aber

erst 141)1 starb, und dieseMedaillen nicht gerade in seineu

frühen Jahren fertigte. Namentlich kann von den hier

abgebildeten , die des hjv-autinischen Kaisers Johannes

Palänlogus nicht vor 1438 gemacht sein, wo dieser behufs

der |inij<'ctirlen Kircheneinigung zum Concil von Ferrara

kam, und die des Leonellu d'Fsfe trägt in einigen Exem-

jdaren das Jalir 1444, die des Sigismund Malatesta das

von 144». Sie bestimmen daher vollständig die Zeit unserer

Fresken als schon gegen 1450 und zeigen zugleich, dass

der Meister gewiss nicht der Lehrer, sondern vielmehr der

Schüler des Pisano war . den er auf diese Weise ehren

wdllte. Dies bestätigt auch die Vergleichung mit den

wenigen in Verona erhaltenen Älalereien des Pisano, der

Verkündigung an dem Grabe des Brenzoni in S. Fermo

niaggiore, woMafl'ei und noch Persieo die Inschrift : „Pisanus

pin.xit" gelesen haben, welche ich freilich auch bei günstigem

Lichte nicht entdecken konnte , und der Geschichte des

St. (ieorg hoch oben über der Caiielle Pellegrini inSta.Ana-

stasia, beide selinn von Vasari genannl. Auch sie zeigen

die Neigung zu aichilektonischen Perspectiven undzn Ver-

kürzungen, aber ihre ganze Weise ist entschieden alter-

thümliclur. Wir verstehen daher jetzt , warum Panvinius

seinen Sleplianns de C.ehelo einen ausgezeichneten Maler

des vnrigen ( XV. ) Jaliiliunderts, siiperioris saeenli nennt.



und ihn erst hinter den Pisaniis stellt ; es ist aueh wenig-

stens niiiplicli, dass das Bild von 14(53, wclehes, so viel ieii

weiss, in Mantiia nicht mehr voilianden ist '), und das von

1478 (welches nach Persico in der Ausgabe vom 1820 sich

in der Pinakothek zu Verona helinden soll, aher hei meimr

Anwesenheit in ihrem neuen Locaie nicht vorlianden war)

von unserem Meister herrühren. Auch Vasari erhält aher

dadurch eine, wenn gleich sehr bedingte Rechtfertigung.

Er bemerkt nämlich, dass Stephano häufig neben seinem

Namen einen sehr schiinen Pfau gemalt habe, „([uasi contras-

segno delle pitture sue"; und siehe, ein solcher Pfau findet

sich auch auf unseren Fresken in der Nähe des Namens.

Der Vater der Kunstgeschichte war also gar nicht übel

unterrichtet, nur dass er seinen Berichterstatter missver-

stand und die Arbeiten des Stefano da Zevio , so wie die

diesem gezollte Bewunderung des Donatello dem viel älteren

Stefano da Verona beilegte. Auch über die räthselhafte An-

nahme, dass Stefano Schüler des Liberale gewesen, haben v ir

nun Licht. Der Berichterstatter des Vasari halte an den Ste-

fano da Zevio gedacht, aber auch bei diesem ein Versehen

begangen. Liberale galt nämlich, wie Vasari an anderer

Steiiesagt, als Schüler eines Vincenzio di Stefano, stand also

mit Stefano in einem Verhältniss , nur dass er nicht sein

Lehrer, sondern der Schüler, sogar seines Sohnes oder

Schülers, war. Vasari vollendete nun die Verwirrung, in-

dem er dies auf den viel älteren Stefano da Verona bezog.

Dass ein solcher existirt habe, werden wir dennoch

annehmen müssen. Vasari scheint darüber doch bestimmte

Nachrichten gehabt zu haben; wie dies namentlich der

Stammbaum des unter dem Namen Falconetto bekannten

Malers und Architekten (im Leben des Fra-Giocondo , ed.

cit. V^ol. IX, pag. 202) beweist, den er an die Person des

Stefano da Verona anknüpft. Bei diesem soll nämlich

sein Bruder Giovan' Antonio gelernt haben, der aber, so wie

auch dessen Sohn Jacopo , der Vater des Falconetto . nur

ein Dutzendmaler gewesen. Da nun Falconetto 15;i4 und

zwar 76 Jahre alt starb, mithin I4S8 geboien war, konnte

Stefano da Zevio, der Schüler des Pisanello, niciit wohl der

Bruder und Lehrer seines Grossvaters gewesen sein, so dass

wir hier die Kunde von einem älteren Stefano haben , der

') Es frSfjt sich iüperliniipt nofli , oh eilt sololies lillil von .Stephen exislirt

hat. Vasai-i sagt nämlich hei Krwührimig' des l.ijterale Veronese (ed. Le-

monnier VI, IfiG), derselbe sei disi-epolo di Vincenzio di .Stefano

deüa medesima palria gewesen und i'iig-t hinzu, del qciale .si e in altro

luogo ragionato ed il quäle fece Panno 1463 a Mantoa, nella chiesa d'Og-

nissanti de' mnnavi di San (jenedetto una Madonna, che fu, seeondo que'

lempi , molto iodala. Er hat sich dabei insofern geiirt, als er von dem
Vincenzio nirgends gesprochen hat, sondern nur von Stefano, aber

man wird daraus nicht folgern können, d;iss ilie ganze Parenthese sich auf

diesen beziehe, und aus seinen Worten Vincenzio und nicht Stefano für

den Veifertiger des genaniilen lüldcs halten. Dal Pozzo schiebt aher die

ganze Notiz wörtlich, nur ohne Erwähnini^ des Vincenzio. in die übrigens

aus dem Vasari extrahirten Nachrichten von den .Malereien des Stefano

in Mantua hinein und schreibt also diesem das liilrl zu. Ob er es gekannt

lind et»a an der Inschrift den Namen Stefano enideckt oder nur den Text

der angeführten Stelle flüchtig gelesen hat, inuss dabin gestellt bleiben.

V.

berühmt genug war, dass Falconetto sich seiner und zwar

mit Hintansetzung seines eigenen Vaters und Giossvaters

rühmte. Bei dieser genauen Kenntniss des Vasari und da

er , wie sich aus den verschiedenen Erwähnungen ergibt

und wie er ausdrüclilieh sagt, währehd er sein Buch schrieb

und zwischen der ersten und zweiten Ausgabe wiederholt

nähere Nachrichten über die Veroneser Maler einzog, ist

auch seine Angabe, dass dieser ältere Stephano ein Schüler

des .Agnolo Gaddi gewesen , ihm gewiss überliefert, und

nicht etwa (wie Mali'ei will) als eine Frtinduug florenti-

nisclier Eitelkeit zu betrachten. Aber freilich können wir

kein zuverlässiges Werk seiner Hand aufzeigen. Vasari

nennt bei der Georgscapelle ausser .\vanzo und .Altichierl

einen dritten Maler, Sebeto da Verona und Maffei glaubt in

diesem sonst unbekannten Namen den älteren Stefano zu

entdecken. Allein nichts rechtfertigt eine solche Kühnheit,

und die Annahme der meisten neuern Schriftsteller, dass

\'asari irrig aus dem in einem ihm vorliegenden lateinischen

Briefe erwähnten Aliliciiieriiis de Jebeto aus Verona zwei

besondere Maler gemacht habe , ist viel wahrscheinlicher.

Zwar existiren in Verona nach dem Zeugnisse des Persico

noch mehrere Fresken mit der Beischrift : Stephanus pinxit;

so eine Madonna mit Heiligen an einem Hause in der Nähe

von S. Paido und die Darstellung des heiligen .Augustinus

nebst Engeln und Propheten über der Seitenthüre von S.

Eufemia, beide auch schon von Vasari unter den Werken

des Stefano erwähnt. .Aber jene ist wohl gewiss von

dem Jüngern Stefano da Zevio und auch diese (bei der ich

noch die Inschrift .... aiiiis pinxit lesen konnte), obgleich

von dunklerer Farbe und strengerem Ausdrucke, wie die

Fresken von S. Maria della Scala, erinnert mehr an Pisa-

nello als an die Schule Giotto's. Sie ist indessen übermalt.

Dagegen würde das Frescobild mit der Darstellung des

Gekreuzigten zwischen Maria und Johannes und andern

Heiligen, über der Seitenthüre in S.Fermo maggiore, dessen

in dem angeführten Aufsätze vom Jahre 18S7 , S. 200,

Note 3, erwähnt ist, nicht dem Stefano da Zevio, sondern

wenn einem dieses Namens, nur dem älteren Stefano ange-

hören ; es trägt, wie sich bei vollständiger Reinigung erge-

ben , die Jahreszahl MCCCLXIII und ist noch entschieden

giottesk, w eiin es auch in der Farbe dunkler, in der Model-

lirung vollständiger und entwickelter ist und in den Bewe-

gungen einiger Figuren eine gesuchte Grazie zeigt, die

jener Schule fremd ist. Indessen fehlt es uns bei diesem

übrigens geistig nicht sehr bedeutenden Bilde an jeder

Veranlassung , es gerade dem Stefano zuzuschreiben ;

namentlich deutet es nicht auf einenStdiüler Angelo Gaddi's.

Wohl aber haben die anderen Veroneser der bald darauf

folgenden Zeit, selbst Altichieri uiidAvanzo, Manches gerade

mit diesem bedeutenden Nachfolger Giotto's gemein, das

lichtere, rosige Cidorit, das Gefühl für .Anniuth und für naive

Züge, so dass die Nachricht des \ asari und die Verbindung

dieser oberitalischen Schule mit der tlorentinischen durch
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ilas Mitlel,i,'licil des Slefiiiin ;iiicli eine innere Wiilirscliein-

lichiieit li;it. M;in iniiss iilicr hinziirügen, thiss die Inlfnlioiicii

(lesAffnuhi hicj- ;iiit' ciiicii sehr friiciilbiu-en Hoiien liclen und

hesser sjedielieii als in Florenz seihst, wo er eii;eiillieli

keinen liervorragenden' Naciifolijer seiner Sinnesweise liat.

Andere Arheiteii des jünfjerea Stefano , ansser den ange-

fülirten, sind mir nicht bekannt; das herrliehe Frescohiid

über der Saeristeitiuire in S. Zeno (vergl. Jalu-rr. 1857,

S. 198) seliien aiieii mir zu schön und tief; dasinder

Gaiierie der iirera l\r. 92 befindliche Hild mit der Inseiirift:

Stefanus pinxit 143S, welches der Katalog und seihst Hosini

a. a. 0. II, 125, auf der Abbildung unglaublieherweise

dem Florentiner Stefano, dem Schüler (jiotto's zuschreiben,

könnte der Zeit nach dem Stefano da Zevio angehören,

scheint aber nicht den Freseonialereien in Sta. Maria

della Scala ebenbürtig. Ohne Zweifel wird man durch die

Vergleichung mit diesem Werke jetzt metirere ermitteln.

V.

Ciiodo in Padua.

Ausser den unvergleichlichen und weltberühmten

Fresken in der Arena hatte der grosse Meister, wie man

aus Nachrichten wusste, noch andere Werke in Padua hinter-

lassen, nämlich Wandgemiilde imCapitelsaale von S. Antonio,

die man zerstört glaubte. Vor mehreien .labren hat mau

sie indessen theilweise glücklich von der Tünche , unter

der sie verborgen waren, befreit, und.sie mögen den IJeschlnss

meiner Notizen bilden. Sie bestellen, obgleich der Ano-

nymus des Miirelli sie mit dem Namen la passidue belegt.

nur aus einzelnen, in siiil/hogigen.Nischen stehenden Figuren,

von denen die beiden rnitlleren im XVI. .Jahrhundert bei

Finsetzung eines Grabmals wirklieh zerstört sind , die vier

anderen aber auf der einen Seite di& Propheten .lesaias und

Daniel, auf der andei'en den heiligen Antonius von Padua und

sonderbarer Weise die Personiliealiou des Todes enihalten.

Kopf und Oberleib dieser Gestalt sind zwar zerstört, aber

die Formen des nackten, zwar nicht als Gerippe, sondern

mit Haut und Muskeln dargestellten Körpers uml besonders

die Inschrift des Spruchbandes: Memor eslo judicii mei,

sie enim erit et tuum. Heri mihi Ikküc tibi (Ecclesiast. c. 38,

v. 23), lassen keinen Zweifel, dass es hier auf ein Memento

mori in allegorischer Personiücation abgesehen war. Die

drei anderen Figuren sind des grossen Meisters würdig ;

Jesaias sehr grandios, der ganz jugendliche Daniel mit

|ioetiscbeni Reize, der Oiilensheilige endlich mit rührendem

milden Ausdruck, alle ganz in der Vordcransiclit , und alle

in slylistischer Weise den Malereien der Arena, besonders

den allegorischen sehr verwandt. In dem schon angeführten

Werke des Padre Gonzati über S. Antonio ist Vol. I, S. 2(57

eine kleine, gelungene Abbildung gegeben. Die Überreste

viMi Malereien aii einer anderen Wand scheinen spateren

Ursprunges zu sein.

Miniaturen aus Böhmen.

Gescliililci t voll Joli. Erasiiius Wocel.

Nichts fördert so sehr das Studium des Völkerlebens der

Vorzeit, als getreue hildliche Darstellungen der Gegen-

stände, von denen die Culturgeschichte handelt. Hier tritt

derselbe Fall wie bei der Schilderung des Naturlebeus ein;

denn allgemein ist es bekannt, welch' mächtigen Aufschwung

in neuerer Zeit das Studium der Natur durch hildliche Darstel-

lungen der geschilderten Naturgegenstände gewomien . und

welche Verbreitung dasselbe eben dadurch erlangt balle.

Auch die Geschichte, zumal die Culturgeschichte bedarf

eines solchen Hilfsmittels, wenn sie durch unmittelbare

Anschaulichkeit den Geist und die Sinne fesseln und ein

Gemeingut der gebildeten Classen werden soll. Allerdings

ist es viel schwieriger naturgetreue Darstellungen aus der

Vergangenheit des Völkerlebens zu entwerfen, als llluslra-

ti(men zu naturhistorischen Werken zu liefern. Denn die

Natur bietet in unerschöpflicher Fülle ihre Prototype dar,

während die Vorbilder menschlicher Cultiirgegenstände aus

dem wü.sten Schutte der Vergangenheit hervorgesiicht und

mühsam zusanunengestellt werden müssen. Die Archäologie

hat nun die schwierige Aufgabe des Hervoi «lihlens und

Sichtens dieser .Mterthumsdenkmiile übernommen.

Tracht, Sitte und Lebensumgebung der Volker lindet

uran in Scul|ituren, Tafel- und Frescogemälden und in

Miniaturen bildlich dargestellt. Aus der früheren Zeit des

Mittelalters haben sich jedoch nur wenige Hildwerke in

Stein, Holz und Metall erhalten; noch seltener sind Tafel-

gemälde und Frescobilder aus jener Frühperiode, indem sie

den zerstörenden Einflüssen der Elemente und der verhee-

renden Menscheidiand zu sehr ausgesetzt, grösstentheils

im Strome der Zeit untergingen. Dagegen enthalten alte

Pergamcnthandschrifteu, welche leichter verborgen und vor

verderblichen Einflüssen geschützt werden konnten, eine

fast unübersehbare Reihe von Miniaturgemälden, welche

uns die Lebensformen längst unlergaiigener Menschen-

geschlechter in ihrer individuellen l'nmillclbarkeit vor die

Sinne rücken. Diese Gemälde enthalten aber nicht nur

wichtige Aufschlüsse über die Formen des socialen Lebens,

sondern auch über die geistige .\aschauungsweise, über die

elhischen und religiösen Elemente, welche das Gesammt-

lehen der Vorzeit regelten und beherrschten. Die Minia-

turen belehren uns überdies auf anschauliche Weise über

den Irspiiiug, die \ eibreiluiig und Fortentwickelung

gewisser Kunstformen, über den Einlluss, den die Phan-

tasie und der individuelle Charakter der N'ölker auf die

Gestaltung derselben geübt, wie auch über den Aufschwung

und Verfall der KunsUechnik in den verschiedenen Phasen
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des Völkerlebens. Die Miniatiirh:in(]scliriften liildcii gleicli-

siim (Ims Dipl oma tar der Kunstgeschichte, welches

der Forscher auf diesem Gebiete in nächster Zeit eben so

wenig wird entbehren können, wie der Historiker seine

Quellensammlungen und Regesten. Daher werden diese früher

wenig beachteten Kunstdenkmale in unserer Zeit eifrig ber-

vorgesueht, studirt und tiieil weise durch Abbildungen ver-

öffentlicht. Bedeutende Werke dieser Art sind zumal in

Frankreicb und England erschienen. In Deutschland wurden

verdienstvolle Studien über Miniaturen von Waagen,

Kugier, Schnaase, Passavant u. A. veriJfTentlicbt.

wiewohl sieb die deutschen Publicalionen dieser Art meistens

auf die Bescbreibung der Miniaturbilder bescbränken, jedocb

die Abbildungen derselben entweder gar nicht, oder blos

in einzelnen Umrissen geben. Auch über böbniiscbe Minia-

turen linden wir Nacbrichten in den Schriften der genannten

deutseben Forseber; ja es wird zumal von Waagen auf

die höbe Stufe einer eigentbümlichen Kunstentwickelung,

die sich in den böhmiscben Miniaturen kund gibt, besonders

iiingewiesen '). Docb vermisst man bei diesen Besciireibungen,

die zumeist nur kurz gefasst sind und sich blos auf das

kunstgescbichtliche Element beziehen, bildliche Darstellun-

gen der besprochenen Miniaturen, ein Mangel, der bei

Publicationen dieser Art sehr füblbar ist. Um nun diese

Lücke einigermassen auszufüllen, versucbe ich bier einige

der ältesten und bedeutendsten Miniaturen, die als Werke

böhmischer Künstler constatirt sind, ausfühilicber zu scbil-

dern, ibren cbarakteristischen Typus durch einige Durcb-

zeichnungen zu veranschaulichen und dieselben in histori-

schen Zusamnienbang zu bringen mit den Kunst- und Cultur-

perioden des Landes, in welcbem sie ausgeführt wurden.

Ich beschränke mich vorläufig auf die Schilderung dreier

Miniaturwerke, welche als Hepräsentanten dreier Kurist-

und Culturperioden Böhmens eine besondere Wichtigkeit

haben. Diese sind: der sogenannte W yselir ader C odex,

die Mater ve rborum und das Passionale der Äbtis-

sin Kunigunde.

I.

Der Wj'selirader Co«lex.

Der sogenannte W y s e h r a d e r C o d e .\ , gegenwärtig

in der k. k. Universitäts-Bibliotbek zu Prag, ist als Kunst-

denkmal insbesondere für Böhmen wichtig und bedeutend,

weil seine Miniaturen gleichsam die ersten Anknüpfungspunkte

darbieten, von denen aus die Spuren der einlieimiscbeii

Kunstbestrehung verfolgt werden können. Es ist ein dem

Quartformat sieb nähernder Band von lli W. Zoll Länge und

15 Zoll Breite, der 108 Pergamentblätter zählt. Die Bretter-

deckeln desselben waren mit reicher Seidenstickerei geziert,

von welcher sich blos auf dem rückwärtigen Deckel einige

Reste erhalten haben, während der andere Deckel die kable

Leinwandunterlage des ehemaligen Seidensehmuckes weiset.

Wiewohl durch Alter gebleicht und theilweise zer-

stört, müssen wir docb die noch vorhandene Stickerei am

Deckel des Codex als einen der bedeutendsten Kunstreste

dieser Art aus ferner Zeit schätzen und würdigen. Im mitt-

leren Baume des Deckels ist in einer Mandorla der thro-

nende Heiland dargestellt. Kaum kenntlich sind die Züge

des Antlitzes Christi; ebenso sind die Hände desselben und

ein Theil der Gewandung, wie auch des Thronsessels zer-

stört, und nur nach einer genauen Untersuchung der Um-

risse gewahrt man, dass der Heiland in der Linken das

Buch des Lebfüis hielt, wahrend seine Rechte segnete.

Die I)arstellurig entspricht völlig dem Mosaiktypus Christi.

Der Heiligenschein mit den conventioneilen Kreuzesarmen

umgibt das Haupt. DieTunica des Heilands ist mit Silber-

fäden, der über die unteren Partien des Körpers hinwallende

Mantel aus Goldfaden gewebt, der Thronsessel von Silber,

der Sitz, die Armlehnen und die Ornamente desselben abei'

von Gold gestickt. Die Umrisse des Bildes sind durch rotbe,

als Einschlag durchgebende Seidenfäden gebildet; die

Stickerei ist im Plattstich (petit point) ausgeführt; die

Gold- und Silberfäden wurden durch kleine Befestigungs-

sticbe von zarter Seide auf der Leinenunterlage befestigt,

eine Technik des Sfickens, die nach dem Zeugnisse von

Dl'. Bock, eines der bewährtesten Kenner dieses Kunst-

faches, imX. undXI. Jahrhundert gebräuchlich war. Der Fond

oder die Füllung der Mandorla ist aus hellgrünen Seidenfäden

gefügt. Zur rechten Seite des Hauptes Christi stellt sich auf

dem grünen Hintergrunde ein A und links ein u) dar, die alt-

christliche symbolische Bezeichnung dessen, der von Ewig-

keit war und in Ewigkeit sein wird. Der Stoll", welcher die

Mandorla rings umgibt, war mit einfachem .\rabeskenlaubwerk

in rother, grüner, violetter und weisser Seide gestickt. Nur

matte Spuren dieser Arabeskenstickerei haben sich auf der

Aussenseite des Deckels selbst erhalten, hingegen stellen

sich einige Partien derselben auf der Innenseite des Deckels.

wo der StolT auf das Brett aufgeklebt wurde, noch in voller

Farbenfriscbe dar. — Bemerkenswerth ist die auffallende

.Ähnlichkeit der Formen und Motive dieser Darstellung mit

dem Bilde des segnenden Heilandes auf einem griechischen

Gemälde des XI. .labrhimderts, welches sich zu Rom in

der Kirche S. Stefano rotondo befindet, insbesondere ist

es der Thronsessel, welcher dort genau dieselbe Form wie

auf unserer Stickerei bat, und wo aus dem Bogen, welcher

die Rücklebne desselben überspannt, gleichfalls zacken-

formige Ornamente hervorragen. Es wäre unschwer, nach

der vonAgincourt publicirten Abbildung des griechischen

Gemäldes die zerstörten Partien unseres gestickten Bildes

zu ergänzen '). Mit Grund darf man daher annehmen, dass

diese Stickerei ein byzanliniscbes Kunstwerk sei =).

') Waagen: im deulscheji Kimsthl.itt v. .1. IS.'il), Nr. 17. lil, 'io.

') Veigl. Aginc. l'oint 1'. I.XXXV.

2) nit'sep griecliisflie Tj ]nis in ili-r n.irstelhinf^ des sej^ntMideu Heilal)ll^

l>liel> Docli im AMI. .hihrli. vorwuneiui. So ^cwulirt man nur iler Patent

des Kelches in der KaUii-di'ale /,u Pluek (geschenkt von Kunrad Her/.o^

•> *
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Der Text der livaii^folieii i.st iliircliiius mit C;iiiit;il- tiurcli all die Mittel , dio jener Zeit zu Gehote stiitidcii, zu

buehstiibeTi nreschrii'Iicii, denen nui- selten Üiieiiilletterii, verherrlichen. Sowohl dieses Leistenwerk, als auch die

nameritlieli (j und 6 beigemiselit sind; zuteilen kommt aus Goidgeriemsel gefügten Initialen sind in Styl und Ans-

das y niil einem Punkte in der Mitte vor, eine Bezeieli- fiihruug vollkommen den Ornanu'uten dieser Art alinlieii.

nungsweise, die auf das X. .lahriuindert hindeutet. Die die aus der Karolingiseheu l'eriode herrühren. Zahlreiche,

wenigen Abbreviaturen »erden mit einem Querstrich bezeich- mit zierliclieni Leistenwerk eingefasste, beiiiaiie die ganze

net. und kouiuien blos in jenen Wörtern vor, welelie seit ülattseite eiuueiimende Dilder, welche sich auf den Iniialt

dem L\. Jahrhundert gewoimlich abgekiirzt erscheinen, der Evangelientexle bezieiien, bilden einen ausgezeichneten

wie: IHN' XPl (.lesu Christi), DNICA (Dominica). Die Schmuck des IJuches. Au denselben gewahrt man zum

Überschriften der Kvangelien und die im Texte vorkom- Theile, namentlich in den Ornamcrili'u , Architecturen

menden Initialhuclistahen sind von Gold und mit iVIeunig- und wohl auch im Cosliiin den Kinlluss der s|pat-rÖMiischen

riindern eingefassl. Die Capitalschrift des Textes gewahrt .\nlike, gar Vieles aber deutet auf die |iriinitiven, barbari-

keincn sicheren Anhaltspunkt zur Benrtheilung des Alters sehen Knnsl- und Cullur/nstiindc der frühen Zeit des Mit-

dei' Handschrift; bestimmtere .\ufs(,'hlüsse gewähren in telalters hin. Der Charakter dieser Miniaturen entspricht

dieser Hezieluing die auf den Seitenriindern des zweiten und vollkonunen der Schilderung, die der erste deutsche For-

ilritleu Blattes mit Miriuskelschrift l)eigefügteu \amen der scher auf diesem Gebiete, Waagen, von den Miniaturen

l'eisonen. welche in den Kreisen und Hliondien jener derKarolinischen Zeit entwirft: „Den barharisiheu Trsprung

Blattseiten dargestellt sind. Der Buchstabe r öll'net sich wie veri'äth das Missverhältuiss der Körpertlieile, die grossen

ein griechisches ^ und ist tief unter die Linie gezogen, ein Füsse und lliinde mit laugen, an den Spitzen auswärts

Ductus, der nach dem Zeugnisse bewährter Paläograplien gebogenen Fingei-n, die bisweilen zu dicken Kopfe, die

dem IX. .lahrbntidert eigen ist; hingegen sondert sich der Boheit der Behandlung. Wenn diese schiui in S()fern antik

ol)ere Tlieil des s (|) nicht mehr so weit von seinem Grund- ist, dass innerhalb der l'mrisse die Localfarbe als Miltel-

slriche ab, wie es im IX. .Jahrhundert der Fall geueseu, ton über die Fläche gestrichen, und die Schatten und

und hat somit den Charakter des X. und XI. .lalirhnnderts

;

Lichter darauf gesetzt sind, so fehlt es doch letzteren an

über dem / kommt nirgends ein Punkt und nur sehr selten Verständniss und die Umrisse sind in schwarzen und grellen

ein Strich vor, eine Bezeichnung, die erst im XI. .lahrhuu- Strichen angegeben. Tliiere sind iifters mit grosser Natur-

dert aufkam. Die Buclistaben w und « werden noch nicht, wahrlieit aufgefasst. Die BiMer wie auch die Seiten

wie iii der Minuskel des XII. Jahrhunderts, an den Spitzen mit blossem Text sind häufig von einer .\rt Leistenwerk ein-

gebogen, sondern stehen mit gleich dicken Schenkeln auf gefasst, woi-iii das « /« i/n-rr/uc und viele andere antike

der Linie. ( berdies ist zu bemerken, dass die Minuskel « Motive voi'kommen. — Besonders charakteristisch sind für

(\) zuweilen noch offen gebildet wird, und sich somit in diese Denkmale die mit der grössten Pracht und biichst

einer Form darstellt, wie sie in Schriftdenkmalen des mühsamer Kunst gescbmückleu Initialen , «eiche meist aus

L\. Jahrhunderts vorkommt, die aber, wiewohl seilen, nocli feinen ricnu'nartigen Gewinden vom schönsten Glanzgold

in llarulschriflen des XI. Jainhnnderts auftaucht. Aus diesen .mf einem Grunde von dunkelvioleltem Pm-pur besteht ')•'.

.Andeutungen ergibt es sich, dass jene Margiualmiuuskel Das ei'ste Bild stellt die vier vor den Schreibpul-

aus dem .Vnfange des XI. Jahrhunderts, unil zwar von einem ten sitzenden Kvangelisten dar. l her jedem derselben viilbt

Schreiber herrührt, in dessen Handschrift noch der Ductus sich ein voti zwei romanischen Säulen geti'agener Rundbogen,

der K'arolingischon Minuskel der älteren Periode vorwaltet. in dessen Lünette das Symbol des Evangelisten schwebt. In

Die Seiten mit blossem Texte sind durchgängig mit der oberen Abiheilung des Bildes sind M arcus und J o ha n-

gemalten Streifen umrahmt, deren Fiilluug ans Blättern, ncs, in der unleren Lucas und Mallhäus abgebildet.

Laubgewinden, wohl auch aus .Mäauderverzierungen, Bauten Marcus und Lucas haben braiiurolhe Ilaare und Barte,

oder Gitterwerk, ilcm sogenannten ii la (/ircqitr besteht, Matthäus ist jugendlich und bartlos, Joiiannes aber als

Die mit trockenem Griffel gezogenen Linien reichen von Greis mit weissem Haar und Bart, wie es insgemein in den

einer Banilleiste zur andern. Die grossen Inilialen sind aus ältesten Abbildungen des apokalyptischen Sehers vorkommt,

goldenen, rienienartigen Gewinden prachtvoll gefügt, wie dargestellt. Die sehr verzeichneten Umrisse der Gestalten

denn die ganze Ausstattung des Werkes bezeugt, dass man sind hier , so « ie an allen folgenden Bildern mil schwarzer

keine Mühe und keinen Aufwand gescheut, um dieses Buch Farbe auf die stark imiiastirte l^ocalfaibe hingezeichnet,

— die grauen und violelten Gewänder mit Bolliliraim, die

von .M:„owie„ «,„ da, Jahr l^O) den Ihronenden Chmlu, aufdi^eU-e
„^^^^^ ^^^.^ ^^ Schattirl; die Schallen und die WcisSeu

Wn»i? wie auf unserer SlickL-rei abgi'liildi-t. (V ergl. W /.ory szliiki sred- ^ '

niowieciiiej»- dawiiHjPuisce, i.r7.cz AI. Pr/,czdicckicffo iKdw. Rashnvic- LicliliM' sind kräftig, aber mit geringem Verständni.ss auf-

kiefc'o. \v Warsiawie i w i'aryiu 18Ö3, I. Ser. I.) Eiien so hSuiijf »iciii getragen. Die Köpfe bilden ciu längliches Oval . die Augen
sich der thronende Heiliind auf Mosaikgemiilden jener Zeit dar; als llei-

5|»iel nioj:e das hei Aginc on rt (IVinl. T. CV.) ani^eführlc .Mn>uikhild

der Kajade von Sla. Miiria Maggiore lu Koni dienen. ') Waagen, Kinia«. in l'aris. I. li'.i.
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sind gross uml weit geöffnet, die Augenbrauen stark

geschwungen, die Nasen gerade; der Mund ist klein und

voll. Die Hände und die nackten Füsse sind roh gezeich-

net und idizugross. Alle diese Eigenschaften gewahrt man

an den meisten, aus dem VIII., IX. und X. Jahrhundert

herrührenden Miiiiaturbildeni und insbesondere an den

Darstellungen der Evangelisten; so z. B. in dem auf Befehl

Karl des Grossen und seiner Gemahlin Hildegardegeschrie-

benen Evangelistarium der Pariser kaiserliclien Bibliothek,

in dem Evangelistarium zu Quedlinburg (aus dem X. Jahr-

hundert) '), im Evangelistarium von St. Enwneram in Regens-

burg (vom Jahre 870) u. a. m. Die Evangelisten im Wyse-

hrader Codex halten Rohrfedern in den Händen und schrei-

ben, der ältesten Sehreibweise entsprechend, auf Rollen,

aufweichen die Anfaiigsworte der Evangelien stehen, und

zwar bei Marcus: Initium Evangel., bei Johannes: In priii-

cipio erat verbum, Lucas: Fuit in diebus Herodis, Mat-

thäus: Liber generationis. Der Hintergrund, aus dem die

Gestalten sich hervorheben, ist Gold, das Gesammtbild ist

von einem mit Rlättern gefüllten und mit Gold umsäumten

Rahmen eingefasst.

Die Vorderseite des z weiten Blattes enthält 18 von

Leisten umrahmte viereckige Felder, in welche die Brust-

bilder der Patriarchen Abraliam, Isaak, Jakob, Judas,

Ruhen, Gad, Äser u. s. w. auf Goldgrund gemalt sind.

Die überaus grelle Quaschmalerei dieser und der auf den

beiden nächstfolgenden Seiten vorkommenden Brustbilder

verräth eine viel seil wachere Hand als jene war, welche

die übrigen Bildwerke des Codex ausgeführt hatte. Die

Gestalten halten leere Schriftbänder in den Händen; die

Namen derselben sind, wie bereits erwähnt wurde, auf dem

breiten Pergamentrande mit Minuskelschrift beigeschrieben.

Auf der R ü c k s e i t e d e s s e 1 b e n B 1 a 1 1 e s stell en sich,

von schöngefügtem Leisten werk eingefasst, zwidf durch

kleine Rosetten mit einander verbundene Kreise dar, in

welchen die Brustbilder der zwölf älteren Glieder des

Stammbaumes Christi auf eben die Weise, wie auf der voran-

gehenden Seite dargestellt erscheinen. Die Namen dersel-

ben : Aaron (?), Aram, Anmiadab (Aniinadab), Naason, Sal-

moii, Büoz, Obetli, Jese, David, Saliimon, Roboani, Abia, sind

gleichfalls in Minuskelschrilt am Rande des Blattes beigefiigt.

Das dritte Blatt enthält die Fortsetzung des Stamm-

baumes Christi. Das von Leisten umrahmte grosse Rechteck

ist auf sinnige Weise in zwölf Felder gethoilt, so zwar,

dass die vier mittleren aus Rauten, die beiden äusseren

aber aus Kreisen gefügt sind. Die in den Feldern darge-

stellten Brustbilder halten theils aufgerollte V(dumiiia, theils

Codices, welche fächerartig zusaimnengelegt sind (fibri

plicdtUen). \\\ den Feldereinfassungen liest man lateinische

Hexametei-, welche die hebräischen Namen der einzelnen

Gestalten wie auch die Deutung dieser Eigeniiiiuii'u ent-

halten, ein Vorgang, der, so weit mir bekannt , hier zum

Erstenmal vorkommt, daher einige dieser Verse hier ange-

führt werden mögen:

Asa si<rnificat tollcns hunc qui mala taxat.

Hinc judex .Jo.sap liat de vcrejudice clamat.

Excetsiis Joram sij^iiat qui eelsior exstat.

Oziani Doniine rol)Ustuin sperneie noii.

Perfeclus J oa tliam dat luoi nominis umbrani.

Acliaz appicndciis uhiiiam sit prospice tendens.

Confoitaiis Dominus Ez ecliias quis nisi Cliristus.

Quis mata noii reeolat Ma nasses oblivio signat.

Quem se nossi» velis cupit A m m o n scire fidelis.

Cliristi certa salus Josias est memorandus.

Adventus Domini Jechonias vult memorari.

Sala t li i e I scitus Dominus est ipse petitus •).

Auf der Kehrseite dieses Blattes sind auf gleiche Art

wie auf der vorangehenden zwölf Brustbilder, welche den

Schluss der Geschlechtstafel Christi bilden, angeordnet.

Die Umrandungen der einzelnen Felder enthalten gleich-

falls Leonische Verse, welche die Eigennamen Sern ha bei.

Abiud, Eliakim, Azor, Sadocus, Achim, Eliud,

Eleazar, Mathan, Jakob und Joseph erklären. Das

Brustbild Joseph's umgibt der Leonische Vers

:

£.«/ spccie typiciia Joseph qui dicitur aiictus.

In der untersten Reihe zwischen den beiden Jakob und

Joseph enthaltenden Medaillons ist Christus, von einem

rothen Kreise eingefasst, dargestellt. Die bartlose, jugend-

liche Gestalt des Erlösers hält das Buch des Lebens in der

Linken , und segnet mit der Rechten nach dem lateinischen

Ritus. Die Füllung des Kreises ist grün, aber die grüne

Farbe auf einem goldenen Grunde, wie man au den

Stellen, wo die Farbe abgerieben ward, deutlich wahr-

nimmt, aufgetragen. Der Hintergrund aller übrigen Brust-

bilder ist Gold, die Heiligenscheine derselben sind roth,

grün oder blau.

Fol. 4. Ein durch die Mitte sich hinziehender Strei-

fen theilt das von Randleisten gebildete Rechteck in zwei

Theile. Über der oberen Darstellung liest man die Worte:

Res mirauda viret riibiis et tarnen ardet.

Darunter ist Moses mit grauem Barte vor dem brennenden

Dornbüsche abgebildet, hinter demselben schwingen sich

giüne arabeskenartige Ranken, an welchen Ziegen enipor-

klettern; zu den Füssen Mosis ruht ein Hund.

Im unteren Theile der BildJIäche, welche die Über-

schrift trägt:

Cnutrn Jus solitum pitrit nrida vivgula f'ructum,

o-ewahrt man die blühende Ruthe Aarou"s, die über der von

einem Gitter umgebenen Bundeslade sich erhebt. Ein von

zwei Säulen gestützter Rundbogen wölbt sich über der

Arche, und über der blühenden Ruthe schwebt die seg-

nende Hand Jehova's. Die Arche ist von Gold, auf der-

selben stehen zwei Leuchter mit aufgesteckten kegelfor-

') Veigl. Kut;ler-s kk-ine Si^hrirtcii I. «24.

') Diese Hexameter werden hier, elien so wie die meisten der im Verhiiife

dieser Ahliaiidlunjj citirteu Aufsclii-il'ten ohne Rücksieht auf die Ahbrevia-

turen der Originaltexte anireführt.
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iiiijreii Kerzen iimi ein silberner Keleli. Zu jeder Seile der

Arche stehen von liiindliönfen überspannt seclis Gestalten

in lan<^en Tuniicen und kurzen, der antiken Ciilaniis aim-

iielien Mänteln, die in natiirlielier Ik-weguni,' ihre Ver-

wunderung über die Biüthe. die aus dem dürren Reise

eniporsprosst, ausdrücken. Der Hiiiteryrinid beider Dar-

sleihinijen dieser Blattseite ist Gold.

Fol. 4, Hückseite. Das von Randleisten uini,'renzte

Reelileek ist abermals durch einen wagrecliten StreilVii in

zwei Hälften gesondert. In der oberen .Vbtheilung stellt

sieb ein Gebäude dar, in dessen Thorbogen, der bis zum

First des Daches reicht, ein König steht, dessen Rechte

ein Seepter, die Linke aber einen Stab hält, welcher an

der Spitze mit einem aus bunten Steinen gelTigten Kreuze

geziert ist. Das Haupt des Königs ist mit der Krone der

Karolinger geschmückt, wie man sie z. R. am Haupte

KarPs des Kahlen in der minirten Ribel des IX. .lahrhun-

derts von S. Paolo zu Rom gewahrt. Haar und Rart des

Königs sind ziegelroth, die Farbe des Gesichts gelblich,

die Schatten orange; die gelbe bis au die Knie reichende

Tunica ist mit breiten, reicii mit Edelsteinen und Perlen

besetzten Streifen am unleren Saume geziert; solche

Streife fassen aucli die beiden Seitenschlitze der Tunica

ein ')• Die Reinkleider sind blassroth, die Schuhe schwarz

mit einer Reihe weisser Punkte geziert. Der Mantel, das

antike Sagum, ist lichtgrau und an der rechten Schulter

durch eine runde Fibula festgehalten. Das Dach des Gebäu-

des, aus welchem der König (Christus) hervortritt, ist mit

rothen und blauen Rhomben gedeckt, das Mauerwerk über-

aus bunt aus gelben, rothen, grünen und blauen Vierecken

gefügt; zu jeder Seite des Rogenthores gewahrt man ein

Rundbogenfenster mit geöffneten Fenstei-hiden, von denen der

eine roth, drr andere grün ist. Der Hintergrund des Rililes

ist Gold, die Aufschrift über demseli)en lautet: Clniisti re.r

jwild peni'lrut quac respicif ortum. Über der u n t e r n D a r-

stelliing liest man in dem Querstreifcn den Hexameter:

Virr/iila de Jessc e.rccdlt splciKlido fhirc.

i)arunter auf Goldgrund zwei sitzende Propheten, deren

bärtige Häu[]ter rothe Nimben umgehen. Der ältere der-

.>elbon hält das Ende eines langen Spruchbandes, welches

sich sclilaugenförmig um seinen jüngeren Gefährten win-

det ; auf dem liauik' stehen die Worte: lu/i-a/i/iir rir(/ii

de riidicr Jcssc vi fl(ti< cjii>< anceiidft et rcf/iiirsrcl mipiT

rii xps I)))i~). Zwischen den (iestallen steigt der Zweig der

*) l»iese Itanilslrt'irfm, iliirch welclie ilin hiiherc Würde der Pei'.sonen in den

Kildwerkeii des früheren .MiUelaUers vor/.n<^s\veis(^ hezeirhnet wird, siati

dn.s )inr»{;anda oder r a r.i^niidi.^ ^eiiHnnle Ornament, wolehes an der

Stelle des antiken clavis in der spStcren l*erit»de des röinisrlien Kaiser-

reielies aufkam. .Man unterschied die {lariigamla durch die Iteiriaiiirn

nionuliiris, ililuris, triinris. |)ental^ri^, je nnehilem ilie Tunria mit einem,

mit zwei iider mehreren Streifen geziert war . (Vu|hsc. Atirel. 4(i ; Im|ii>.

firat. Valenl. et Throdos. Cnd. 11, 8, 2.)

•f Isaias XI, I.

Wurzel .lesse empiu- tmd breitet seine .\ste über den Gold-

grund des Rildes aus; auf den Ästen sitzen aber sieben

Vögel (Tauben), deren Kiipfe von fai'bigen Nimben mit

Kreuzeszeichen umgeben sind, wodurch der Illuiniualor

die sieben Gaben des heiligen Geistes, entspreclieiid ilen

Worten: vequicscvt tnipcr cum spiritiis Dumiiii zu vcr-

sinnliclien strebte.

Fol. ö. Der grössere Theil der von schön geschmückten

Leisten umrahmten Fläche ist durch den aus Goldgeriemsel

kunstreich gebildeten Ruchstaben /. (iln-r (/ciicralio/iiK)

ausgcftillt, dessen Mitte das Brustbild eines Engels, der

ein olTenes Ruch liält, einnimmt. Der Grund des Goldbucii-

stabcns ist zur Hälfte liebthlau, zur Hälfte purpurroth.

Fol. 6. Die ganze Rlattseite ausfüllendes . sorgfältig

ausgeführtes Rild. Auf einem Rette, dessen Vorhänge weit

zurückgeschlagen sind, seliläft Joseph; über dem Rette

erhebt sich die Fa^ade eines stattlichen romanischen

Gebäudes, unter dem Dreieckgiebel desselben siiiil Arca-

deu augeordnet; aus der mittelsten derselben neigt sieh

ein Engel zu dem Schlummernden herab, ihm nach den

Worten des Evangelisten anküudend, dass Maria vtuii iieili-

gen Geiste empfangen habe. Die Geberde des Schlafenden

ist natürlich, seine Lage unter der bläulichen Decke unge-

zwungen. Die Vorhänge des Bettes sind Orange, das Beft-

gestell von Silber mit goldenen Kugeln an den Pfosten.

Der geflügelte Engel stellt sich blos im Brustbilde in gelher

Tunica und rother Chlamys dar. Der stattliche, von zwei

Ruudthiirmeu thuikirle Oherbau ist eben so interessant für

das Studium der Architecturformen, wie die .Vnordnung und

Umgebtmg des Bettes für die Detailkeuntniss des inneren

Hausrathes jener Zeit. Auf der Rückseite beginnt das Evan-

gelium: In v!(/iliu nalitlia domiiii iioMri .icciiiidinii Mdl/i.

Fol. 8. Darstellung d er G eburt Ch risti. Üben

mehrere coucentrische Halbkreise; in dem äiissersteii der-

selben neun Engel in halben Figuren mit Kieuzes-Sceptern

steif und sehematisch hiugemalt. Der mittlere llalhkreis ist

ffolden mit rolhen Streifen und stellt die Sonne dar, der

andere i.st roth mit goldenen Sternen, der Hintergrund

der Kreise ist blau; di-r Künstler war somit bemüht, den

oll'euen Himmel darzustellen, in welchem die Engeischaar

bei der Geburt des Heilandes den Herrn lobpreiset. Tief

unten ruht Maria auf einem Lager, üher derselhen in der

Klippe der Heiland, bereits als Knäblein dargestellt, den

Hirten segnend, der, den Krückeusloek in der Hand, der

Krippe sich iialit. Zu den Häuptern <ler Krippe steht Joseph

mit fei(!rlieher Geberde; rück« ärts Öclis tinil Esel. Weiter-

hin rechts, von steifen Raumranken umgehen, andere Hirten,

deren Stellung und Gewaudmotive ziemlich gelungen sind;

über denselhen ragt die Gestalt des Engels, der ihnen das

linehlieglüfkenileEreigniss verkündet. — Waa gen hezeicli-

uet dieses lilld als besonders reich und eigeiitliümlieh.

Fol. it. In einer von vier Enijeln getragenen Mandorla

ist der segnende jungendliclie Weltlieiland. mit dem Ruche



In ilei' LiiikoM. ;mt' einctii liei^ciihogeii silzeiiil diiriri-stollt.

Diis Unti'i'0'(Mv;iii(l Christi ist geil), der Mantel liclitlilini. In

der Mitte der beiden IJüijen , welclie die Maiidorla bilden,

wie auch an der oberen nnd unteren Spitze derselben sind

Medaillons mit den symbolischen Zeichen der vier Evan-

gelisten angebracht. Die Zeichnung der die Mandorla tra-

genden Engeigpstalten muss als sehr gelungen für jene

Zeit bezeichnet werden, namentlich ist die natürliche

Bewegung, mit welcher die unteren Engel die Last zu

stützen , die oberen aber in die Hidie zn heben scheinen,

beaclitenswerth '). Die das ganze Blatt ausfüllende, im|ioni-

rende Dai'stelhing ist auf Goldgrund gemalt und von schö-

nem Leistenwerk eingefasst.

Fol. 13. Di e Anbetu ng der KiJ n ige. Unter einem

von romanischen Säulen gestützten Rundbogen sitzt völlig

en face auf einer sella pUcatiUs die Gottesmutter. Das

lichtgelbe Haar derselben rollt in Zöpfen über den Hals und

Nacken; ein dunkelrother Nimbus umgibt ihr Haupt. Das

Untergewand ist rnth, der Mantel violett, und von einer

grünen, mit Rubinen besetzten Bordüre umsäumt. Maria

erhebt ihre Rechte mit segnender Geberde, auf ihrem

Sciioosse den Gottessohn als herangewachsenes Knübleiii

haltend, das mit der Rechten segnet, und unter dem linken

Arm das Buch des Lebens hiilt^). Die Konige sind schema-

tisch, einer hinter dem andern, die Knie beugend und ihre

Geschenke in grossen Pocalen tragend, dargestellt. Der

erste und dritte derselben iiaben violettes Haar und den

Bart von derselben Farbe, der mittlere ist bartlos mit

gelbem Haar; ihre Häupter zieren Kronen von der Form

der Karolingischen Krone. Der erste der Könige ist in

rotber Tunica, gelbem Sagiim, der zweite in violetter

Tiinica und blauem Mantel, der dritte im blauen Unterge-

wande und rolhem Sagum abgebildet. Ihre Mäntel sind an

den Schultern mit Spangen festgehalten, die Tuniken kurz,

die Beinkleider eng anliegend, die Schuhe schwarz mit

weissen Punkten-').

Fol. 15. Die Taufe Christi. Unten steht der

nackte Heiland, dessen Rechte nach byzantinischem Typus

segnet. Johannes in rother, bis an die Fusse herabwallen-

der Tunica, die Schulter mit dem Kanieelfelle bedeckt,

berührt blos mit den Fingern seiner Rechten das Haupt

Christi. Hoch oben am Saume der buntfarbigen, gewellten

Wolkenkreise, in deren Mitte das vom Kreuzesnimbus

*) Auf Ähnliche Weise ist der von Engeln in einer Mandorla (getragene seg-

nende Heiland in einem «griechischen Maniiscripte des XII, Jahrhunderts

dargestellt, dessen Ourctizeichnung A g i n c o u r t ( Peint. T. LI) g*iht.

^J Auf gleiche Art ist der im Schoosse der (iottesinutter sitzende Heiland

blas in der Darstellung der Epiphauia in E t he I w old's Benedietii)nale

(X. Jahrhundert) ahgehildel. Vergl. Zappert's tief eingehende Ahliand-

lung: Kpiphania (Silzungsh. der kais. Akaüejnie der Wissensch. lSj6,

Oetulierhelt).

^) In Beziehung auf die Stellung, den Altersunterschied, die Kronen, die

Tracht und die Farlie der (iewatidung der drei Könige auf unserem Bilde

gewährt Zappert's angeführte Abhandlung interessante Vergleichuugs-

punkte.

umgebene bartlose Haupt Gott Vaters heiabschaut, erhebt

sich der person i ficir te Jordan, eine nackte, die Knie

beugende Gestalt, die aus einer grossen Urne einen mäch-

tigen Wasserstrahl auf Christus herabschültet. Von den

Wolken schwebt das Symbol der dritten göttlichen Person,

die Taube herab. Zur S'-ite Christi stehen zweiEiigel, deren

Tuniken mit Gold gesäumt sind, und halten das zum .\blrock-

nen des Heilandes ausgebreitete Tuch. Das in langen

Zöpfen herabwallende Haar der Engel ist gelb, jenes des

Heilandes und des Täufers braunroth. Goldgrund.

Das vorbeschriebene Bild ist für das Studium der alt-

christlichen Symbolik von eigenthümlicher Bedeutung.

V(U'nehmlich ist es die Darstellung des Flussgottes Jordan,

iler als na(;kter Jüngling aus einem Gefässe von oben heiab

auf das Haupt Christi das Wasser ausschüttet, eine Dar-

stellung, die auf diese Weise in keinem der bekannten

altchristliclien Bildwerke sich wiederhidt '). Ungewöhnlich

ist auch die Vorstellung des bartlosen, blos mit den

Fingern das HauptCliristi berührenden Johannes nnd ebenso

neu die Ei'sclieinung des unbärtigen Gott Vaters mit dem

Kreuzesnimbus in dem grossen oberen Halbkreise, welcher

den Himmel bedeutet 2).

Fol. 17. In puriftcatione S. Marie Scdm. Litcam.

Unter dem romanischen Bogen eines Tempels steht Simeon

mit dem Jesuskinde am Arme; ihm zur Rechten Maria und

Joseph, zur Linken die Prophetin Anna. Simeon erscheint

mit weissem Haar und Bart, im grünen roth sehattirteih

Untergevvande und grauem Mantel ; seine Haltung ist

würdevoll, und die Art, wie er das Knäblein am linken

Arme trägt, der Natur nacligeahnit. Christus im rotheu

Gewände hält eine diinkelrothe Weltkugel in der Linken

und segnet mit der rechten Hand. Die Gottesmutter, deren

Hände zum Empfang des Kindes ausgestreckt sind, hat ein

grünes Untergewand mit breiten Ärmeln; die Tunica ist

mit Streifen an den Säumen reich geziert. Im Hintergrunde

erhebt sich eine Altar-Mensa, auf der ein Kelch und vier

Leuchter mit aufgesteckten Kerzen von Kegelform stehen.

Die Gesammtanordiiung der Figurengruppe entspricht einer

ähnlichen Darstellung, die man an der Bronzethür von

St. Paul (ausserhalb der Mauern Roms) gewahrt. (Vergl.

Agincourt, Sculpt. T. XIV. F. l'J.)

Fol. 17. Maria Ver künd igung (Fig. 1). In der Mitte

einer aus 3 roman. Bogen gebildeten Arcade erhebt sich der

Altartisch, auf dem das kirchenartige Reliijuiarium zwischen

zwei grossen Leuchtern, auf denen kegelförmige Kerzen auf-

gesteckt sind. Zwei reichgezierte Kreuze erheben sich im

Hintergrunde der Mensa. Das Antipendium wie auch das

Reriquiar ist violett. Rechts vom Allare sitzt, vor der Arcade

umrahmt, aufeiner sella plicabilis die allerheiligste Jungfrau,

1) Vgl. F. l'iper's Mythol. u. Sjinholik der clirisU. Kuiisl I. 2. Ahlh.

ösa u. f.

2) Waagen im deutschen Kuustlilatt ISjO, S. IjU.
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eine Gestalt, der man bei allen Mängeln der Zeichnung An-

mntli und Würde nicht ahsprechen kann. In Tauhengestalt

senkt sich der heilige Geist auf das vom grünen Nimbus

umgebene Haupt Jlaria"s herab, deren orangefarbiges Haar

in langen Zöpfen zu beiden Seiten herabtliesst. Ihr l'nter-

gewand ist grün; über demselben wallt eine rothe Dal-

matica mit langen weilen Armein herab; die Siiurne des

Gewandes und die mittlere Paragaudis sind bläulieh, und

mit rotiien und weissen Ornamenten reich geschmückt

Giebeln gekrönte Mauer in zwei Felder geschieden; im

oberen Felde links ist Satan in gräidicber Tenl'elsgestalt

dargestellt, wie er mit einer Hacke die Steine auf-

gewühlt, deren Verwandlung in Brot er dem Heilande

zugemuthet. Christus ist jugendlicli und barllns in gel-

ber Tunica und grauem Mantel; in seiner I^inken ruht

die Rolle, das Symbol der Schrift des alten Bundes,

dessen Worte die Versuchung des Bösen vernichten. An

diese Darstellung schliesst sich umiiittclbar zur rechten

(Fig. 1.)

bemerkenswerth ist der gut motivirle Faltenwurf des Hand die zweite Seenc der Versuchung an : Satan auf
Iirachtvollen Oberkleides. Auf ähnliche Weise ist die gelbe gleiche Weise, wie in der ersten Scene altgebildet, steht

Dalmatica des Himmelsboten im linken Bogenfclde geziert. auf der Zinne eines niedrigen Baues mit dem Heilande, der.
Her über die linke Schulter des Engels leicht hingeworfene die Schrifttafeln in der Linken haltend, mit würdevoller
rosarolhe Mantel ist ir.it richtigem Verständniss drapirt, ein (Jeberde die Versuchung zurückweiset. Im unteren Felde
Lmstand

,
der

,
in Beziehung auf jene Frübperiode der links stobt auf einer Erhöhung Satan im grünen mit der

Kunst, beachtenswerth erscheint. Der Hintergrund des Ge- Paragaudis reich gezierten Gewände, seine Beine stecken
n.äldes ist Gold.

in enggn Hosen, aus denen di,.. Teufelsklauen hervorragen;
Fol. 18. Das von Randleisten eingerahmte grosse vor ihm erhebt sieb die Jugendliebe Gestalt des Heilands

Rechteck ist der Quere nach durch eine mit Zinnen und in vioicter Tunica und rothenr Mantel, die Scbriftn.lle in
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der Hiind haltend. Das darauf folgende Bild stellt Christum

dar, der nach der Besiegung des Versuchers von Engeln

umgehen und bedient wird.

Fol. 19. Einzug Christi in Jerusalem. Der

Heiland im grauen, mit breitem Saumstreifen gezierten

Gewände und rothem wallenden Mantel sitzt in ungezwun-

gener Hallung auf einem Esel von violetter Farbe; unter

demselben kniet ein Weib, und drückt ihre Wange an den

nackten Fuss des Heilands; weiterhin breiten zwei Männer

Kleider aus. Zu beiden Seiten der Hauptscene schwingen

sich roh gezeichnete Bäume empor, auf deren Asten Männer-

gestalten stehen , welche Palmenzweige schwingen; die-

selben sind mit der kurzen um die Hüfte gegürteten Tunica

und eng anschliessenden Beinkleidern bekleidet. Die Haupt-

person , Christus, ühertriiVt an Grösse weit die übrigen Ge-

stalten, welche, wie es gewöhnlich in den Bildwerken jener

Zeit der Fall ist, als Nebenpersonen selbst im Vordergrunde

auffallend klein dargestellt sind.

Fol. 20. Feria V. in ceiia dni. Der Heiland sitzt in

der Mitte der Apostel an einem langen viereckigen Tische,

auf seinem Schoosse ruht die knabenhafte Gestalt des Jo-

hannes. Christus taucht eine Brotrinde in einen Becher

;

der im Vordergründe allein sitzende Judas thut dasselbe

und steckt zugleich mit der Linken einen Bissen in den

Mund, in welchen ein rother Vogel •— der böse Geist —
hineinfliegt. Ausser dem Kelche stehen zwei pocalförmige

Schüsseln, auf welchen Fische liegen, und ein kleiner Trink-

becher auf dem Tische; die beiden auf der Tischplatte

ruhenden Messer haben eine breite, nach oben sich aus-

weitende Klinge. Das herabhängende Tischtuch bildet zier-

liche, mit ziemlichem Verständniss gebildete Falten; der

Faltenwurf dieses Tuches und die Form der Poeale ent-

spricht der Draperie und den Gefässen, welche man in den

italischen Miniaturen des früheren Mittelalters, z.B. in

einem minirten neuen Testamente des XII. Jahrhunderts in

der vaticanischen Bibliothek findet ') Noch auffallender ist

die Ähnlichkeit des Tisches und der Gelasse mit der auf

gleiche Weise drapirten Tafel des Abendmahles auf dem

Miniaturbilde eines longobardischen Manuscripts aus dem

XI. Jahrhundert in der Bodleyain'schen Bibliothek, wo

auf den pocalförmigen Schüsseln gleichfalls Fische liegen,

wiewohl auf diesem Bilde Christus und die Apostel auf

andere Weise um den Tisch angeordnet erscheinen -).

Hingegen stellt sich die in unserem Codex abgebildete

Scene vollkommen ähnlich jener Darstellung des letzten

Abendmahles dar, welche auf dem Kelche der Di'ibrawka

(aus dem X. Jahrhundert) zu Trzemeszno gravirt ist.

Die am Tische sitzenden Gestalten, die Draperie der

Tischdecke, die Poeale und Messer sind auf beiden Bild-

werken auf dieselbe Weise gezeichnet. Die bedeutende

Verwandtschaft der Kunstformen dieses überaus merk-

wüidigen Kelches mit denen , welche die Miniaturen in

unserem Codex weisen, lässt auf einen gemeinsamen Local-

ursprung schliessen, wie denn auch Dübrawka , die der

Tradition nach jenen Kelch und noch einen zweiten nicht

wenige merkwürdigen der Kirche zu Trzemeszno verehrt

hatte, bekanntlich eine böhmische Prinzessin, die Tochter

Boleslaw's I. gewesen war').

Fol. 21. In der oberen Randleiste die Aufschrift: Est

tibi grata pie defotio Xpe Marine. Christus von den Apo-

steln umgeben, nahe bei ihm Maria, die aus einem rothen

Gefässe die Salbe über sein Haupt ausgiesst; auf der andern

Seite Petrus, ein blaues Kreuz haltend. Die Anordnung der

dicht gedrängten Figuren ist ungeschickt und verräth

ebenso wie die überaussteifen, theils parallelen, theils spitz-

winkligen Falten eine schwächere Hand. — Im Querleisten

die Worte: Venditur a serco Dominus, ut rcdimamur ab

ipso. Darunter: Judas im kurzen rothen Untergewande

uTid lichtrotheni Sagum empfängt aus der Hand eines alten

bärtigen Mannes die Silberlinge in Gegenwart mehrerer

Männer, von denen einer an einem grossen normannischen

Schilde lehnt, und ein zweiter, dessen Tunica mit der Para-

gaudis geziert ist, nach dem Schwerte an seiner Hüfte greift.

Die lebhaften maiHiigfachen Gfsten der Hände und Finger

der dargestellten Personen charakterisiren auf bedeutsame

Weise die Scene.

Fol. 22. Die Blattseite durch zwei Querstreifen in drei

Theile getheilt; in der oberen Abtheilung ist Christus am

Öl berge dargestellt; darüber die Aufschrift: Ter patri

Dominus nus commendat moritnrus. Über dem Haupte des

knieenden Heilandes schwebt die Hand Gott Vaters, deren

segnender Finger ein Kreuz umgibt. Rückwärts auf Hügeln

gelagert drei Jünger. — Im Querstreifen über der mittleren

Darstellung stehen die Worte: Preparat insidias, dum

porrigit oscula Judas. Christus wird von Judas bei der

Hand gefasst und geküsst; die Geberde des Kusses ist durch

den stark gesi)itzten Mund des Verräthers drastisch ausge-

drückt. Links von dieser Gruppe stehen die drei Jünger,

Petrus mit Schwert und Kreuz, Jakobus UTid Johannes;

rechts vier Kriegsknechte in kurzen Tuniken und mit runden

Kesselhauhen auf den Köpfen; der erste, der eine Lanze

schwingt, und der dritte halten grosse, oben abge-

rundete, unten spitzig zulaufende (normannische) Schilde.

— L'ber der untersten Darslelliing liest man: Prcsumit

gludii jus Petrus amure niugistri. Ihu-unter gewahrt man,

wie Petrus mit einem mächtigen Schwerte einem der

») Af incourt, Peinl. T. cm.
') Westwoud, Piilaen^'ralia Sacra pictoria. Ldinbai-dic manuscripts.

V,

1) Die Iieiileu Kelche, sowie die Details des Biliierschniiickes derselben findet

mal) in der liercits angeführten Pul>lication: Wxory sztnki s'redniowieeznej

w l'ulsce (mit piilni.si-htMn und iVan/.iisischern Text) Ser. I. Ueft XX[, XXII

al)«;ehildet , einem Prachtwerke, welches nicht nur den Herausj^eliern,

sonileru auch dei' Nation, deren rcj^es Interesse an den Kunstdenkmalen

des Vaterlandes das (iclingen eines solchen Unternehmens ermöi!:liehtc,

zur Ehre jrereicht.
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Kriefrskiu'clik' ihis (Mir ;ilili;uit; ein /.weiter Kiu-clit liiilt

den Heiliinii fest und ein dritter ziiekt d;is Selnvert.

Fol. 23. Die Biattseite ist iiherniids in drei Alitliei-

luiigen geseliieden; ülier der oberen stellen die Worte:

O/fertiir Caipltt; per cum ilamiKindus iniqiie. Kaiphas sitzt

iiuf einer &'//a ;;//c«6///.s-, bekleidet mit kurzer lilauer Tn-

niea nnd ijcliieni Sat>uni, auf dem llanpte eine runde rotlic

Mütze mit (Juerreil'en, in der Hand als IJezeiehnung seiner

Holienpriesterwiirde einen Bisehofsslab baltend. Ibni zur

Seite sitzen drei bartit;e Männer , von denen zwei , die

Seliriftgelehrten, die Sehriftlafeln halten. Christus, eine Holle

in der Linken und mit der Hechten segnend, wird von zwei

Knechten hereingefiiiirt; der erste voi'antretende hat eine

Lanze in der einen und einen grünen nurniännischen Schild

in der anderen Hand; die Hiinde des zweiten Knechtes sind

beschäftigt, den Heiland gewaltsam bereinzustossen. Die

ndttleie Bililtläche, über welcher die Worte stehen: Abjurat

jiroi)iium tcr l'clnts hossc iiinf/infnim. ist durch zwei

rotlie Säulen in drei Tbeile geschieden. In der ersten Ab-

theilung ist Petrus sitzend und an einer gewaltigen Flamme

sich wärmend dargestellt, vor demselben eine Magd mit

fragender Handgeijerde. Die zweite Scene stellt Petrum

dar, wie er, diellandtläcbeu zurückbewegend, die Frage des

Weibes verneint; in der dritten deutet die Magd mit aus-

gestrecktem Zeigefinger auf das Haupt des Jüngers, der

mit bedeutsamer Handgeberde seine ausgesprochene Ab-

läugnung zu bekräftigen scheint; auf einer Säule im Hinter-

grunde der krähende Hahn. Der bärtige kahle Kopf Petri

ist auf diesem, so wie auf dem vorangehenden Blatte auf

gleiche Weise individiialisirt. Die untere Abtheihmg dieses

Blattes trägt die Cbei'schrift: I'ioptcr iios vitichis sfat

coram preside Xristiis. Christus mit einer mäclitigen, um

den Hals geschluirgenen Kette , die ein Scherge in der

Hand hält, steht vor Pilatus, dem das Symbol der pein-

lichen Gew all über Leben und Tod, das Seliwert, der Quere

nach am Sclioosse ruht. Derselbe sitzt mit einer einfachen

Tunica angethan auf einem Faltenstuble; sein Haupt ist mit

einer spitzig zulaufenden Beckenhaube bedeckt. Hinter dem

Heilande stehen Schergen mit Knitteln in den Händen.

Fol. 24. Das Blatt durch Querstreifen in drei Bild-

tlächen geschieden. In der ohi'rcn erblickt man den Ver-

rätlier Judas, dessen Gesicht genau dieselben gemeinen

Züge, wie auf dem 22. Blatte hat, an einem Bautne hängen.

In der weiten Fensteröffnung eines Gebäudes zur linken

Hand stehen drei Männer, deren Geberden Staunen und

Entsetzen übei- die That, di(! der Verräther an sich ver-

übte, ausdrucket!. Die .Aufschrift über diesem Bilde lautet:

llcjicieiiH pretium Jiidaa sc alrangiiUit ipsum. Im mittleren

Felde, dessen oberer Streif die Aufschrift trägt : E.vcusnt

t'acinus maiiuum splendore Pilatus, ist Pilatus in grüner

Tunica nut einer Fürstenkrone, die jener des heiligen Wen-

zel auf Fol. ()S völlisj gleicht , die Hände sich waschend,

dargestellt. I'^in Diener, der vor ihm die Knie beugt, hält

ein grünes Becken, und giesst aus einer grünen Schale

das Wasser auf die Hände seines Gebieters; ihm zur Seite

ein zweiler Diener mit dem Hatidtuche , und links stellen

sich drei Männer dar, von denen zwei mit ausdrucksvoller

Geberde die Zeigefinger erbeben , während der dritte

auf einen hohen Krückenstock sich stützt. In der unteren

.Milbeilung , über der sich die Aufsdirift: fjifroiion

lit.rant Sdli-alorrnif/iu; fliNjr/ldiit, hinzieht, ist Pilatus auf

dei- Scl/it j)/ic(itii/i.i sitzend im selben Cdslüin, wie auf dem

oberen Bilde dargestellt, mit dem Unterschiede, dass seine

grüne Tunica mit der Paragaudis geziert ist. Zu seiner

Linken steht der nackte Heiland an einen l'fahl gebunden

und hinter diesem ein Knecht, der eine Huthe schwingt.

Pilatus deutet mit dem Zeigelinger auf Christum und hält

mit der Hechten den vor ihm stehenden Barabas am .Arme,

der in rother kurzer Tunica , Hals und Hände mit Ketten

umschlungen dasteht, während seine linke Hand von einem

Manne, dessen Schultern ein Mantel deckt, gel'asst wird,

wodurch die .Absicht der Juden, den Barabas freizulassen,

symbolisch sich ausspricht ')• Beachtenswcrth ist auf dieser

Dar'stellung die Mimik der Hände.

Fol. 2ä. Die Blattseite abermals in drei Theile der

(Jueie nach abgetheilt. Oben Christus im Purpurmantel mit

der Dornenkrone am Haupte und dem Hohrzepter in der

Hand; dem Heiland zur Seite zwei Männei' im Begriffe ihn

mit den Fäusten in'sAntlitz zu schlagen; mehrere Gestalten

im Nordei'grnnde, die durch Kniebeugungen Christum ver-

höhnen. Die Farben dieses Bildes sind überaus grell, die

schwarzen Unu'isse sehr stark, als ob es die Absicht des

Illuminators gewesen wäre, eben dadurch die ergreifende

Wirkung der Darstellung zu steigern.

Im Mittelfelde des Blattes die Kreuzigung Christi,

mit der Überschrift: Consummant lelum doniin! cru.v vul-

7IUS acctiim. — Der Heiland ist an ein Kreuz von blauer

Farbe mit vier Nägeln genagelt; sein .Antlitz ist jngendlicii

nnd bartlos, ohne den Ausdruck des Schmeiv.es , ebenso

wenig ist der Leib schmerzlich geki'üminl oder ausgebogeu,

wie er nach hy/antinischer Weise von der Mitte des XI. bis

in das XIII. Jahrhundert dargestellt wurde =). Die Arme sind

horizontal ausgestreckt, und die Lenden mit einem Gewände,

das kaum an die Knie reicht, nmschlungen. Diese Dar-

stellung entspricht völlig dem Bilde des gekreuzigten Er-

lösers in den Predigten des heiligen Gregorius von N'azian/

ans der zweiten Hälfte des IX. Jahiimndei'is (k. Bibl. zu

Paris, Miss, gracques Nr. 510'). Unter dem Kreuze Maria

*) Das einfachste Symbol der rreilassiiitjj wni*. (ien Kneelil mit der Hiiiid /.<i

fassen, und nils der Hund loszuliissen; manu iiiittere. altii, lata laiisan.

2) In dem minirtcn .Missale ans tier Kirche von St. Denis (in ilcr S. Itilil.

Snii|>l. lat. Nr tiljU) aus ilem XI. Jahrli. deutet hei der Kreu/.i^un;; der

rechts etwas ausj^csenkle l.eih des lleilamles so wie ilie :^riineu Schatten

im fleische auf hy /.an tini sehen Kinllnss. W aa ge ii,Kunstvv. in Paris. I,'i7l.

•i liier erscheint Christus nicht nach der späteren liyianlinischen Weise

mit gesenktem Ilau|>te und nu.swärts •gekrümmtem Leihe, sondei-n auf

i'iiieni iMisshretle :;an/. aufrecht slehenil mit vier \!i.jelu l'efcsliiit . die
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im grünen Gewände, links ist Johannes im rothen Mantel mit

dem Buche in der Linken , dargestellt, indem er eben so, wie

die Mutter des Heilands die rechte Hand an die Wange drückt.

Seitwärts von Maria steht Longinus im kurzen rothen Leih-

roeke, den Speer in die Seite Christi stossend, während von

der entgegengesetzten Seite ein Knecht im grünen Wamse

den Schwamm an einer langen Stange dem Munde des Er-

lösers nähert. Weiterhin erheben sieh 7,u beiden Seiten

grüne Kreuze, an denen die beiden Schacher mit Stricken

festgebunden sind.

Pas nächste Bild (Fol. 43) stellt dar, wie beim Tode

des Erlösers die Todten aus den Gräbern aufstehen , nach

den Worten des Evangelisten: Sejmlcru aperta, muUaqiic

Corpora pioriim mortuorum in r'Uam rcdierimt. Von einer

scenischen oder landschaftlichen Anordnung gewahrt man

auf dieser Darstellung keine Spur , sondern die aus den

Särgen sich erhebenden Todten sind in sechs Reihen , je

zwei neben einander, hingemalt. Die nackten Figuren, ins-

besondere die Hände und Füsse derselben sind sehr ver-

zeichnet; die buntgemalten Särge und die aus denselben

emporragenden Sargdeckel sind ohne Beachtung irgend

einer Regel der Perspective dargestellt; trotzdem aber

offenbart sich in den mannigfach wechselnden Stellungen

und Bewegungen der nackten Körper ein Streben nach

Individualisirung und Naturnachahmung. Wir sehen Kinder,

-Männer, Greise, blondgelockte Mädchen und Frauenge-

stalten mit dem Gestus des Erstaunens sich aus den Särgen

erheben; die meisten derselben sitzen aufrecht. Ein grau-

bärtiger Mann steigt, das Gesicht gegen den Sarg gewen-

det, heraus; eine andere, die Hände verwundernd aus-

streckende Gestalt ist mit dem einen Fusse bereits aus

dem Sarge gestiegen, während eine andere mit dem Ober-

körper im Sarge ruhend sich mit den Füssen über die

Seitenwand desselben schwingt, und ein Greis, dem ein

rothes Gewand über die Schultern hängt, mit ausdrucks-

voller Geberde die Hände faltet. Auf allen vier diese Dar-

stellung umrahmenden Leisten ziehen sich Aufschriften

hin, und zwar, oben: Ne dnbitet quisquam de morte

remirgere vitam, rechts : Tamquam non passet homo quod

domimis potuhset, — unten : iioluerat solus de morte

resurgere Ckristus, — links: sed secum pliires dedit ecce

resurgere festes.

Fol. 44. Am Grabe Christi stehen die drei Frauen,

denen der Engel die Auferstehung des Heilandes verkün-

digt. Über dem Deckel des Sarkophags erhebt sich der

Engel in rother reich verbrämter Ärmellunica, den Kreuz-

zepter in der Linken, mit der Rechten auf das leere Grab

deutend. Im Hintergrunde die drei Marien mit Salben-

büchsen; zwei derselben halten überdies Weihrauchfässer,

AriTie linrizoiilal. — SoiLnili zwei Kiie^skiii'clilc, liertMl einer ihm ille

Seite (itriiet, ilei- iimlere tleii Schw^inin reicht; rechte .Marin uriil zwei

.iiidere b^raileii, links Johiilliies. — Wanden, Kinistw. in Paris I. 'in;>

die mit Kettchen an lange Handhaben festgemacht sind,

welche an den Enden Knöpfe haben. Die Frauen in ihren

faltigen Gewändern und den das Haupt umhüllenden Tü-

chern, die auch um den Hals geschlungen, an der ßrnst in

langen Zi[)feln herabhängen, stellen sich als interessante

Costümbilder dar. .Am Kopfe und zu den Füssen des Grabes

sitzt in schlummernder Stellung ein Wächter mit Speer,

Schwert und Schild bewaffnet. Die AussiMiseite des Sarko-

phags ist auf ausgezeichnete Wei.se mit blaurn, rothen und

weissen Arabesken geschniückt. Unter demselben gewahrt

man drei schlafende Krieger in kurzen Tuniken, mit spitzi-

gen Kesselhauhen , breiten, mit kurzen Handhaben ver-

sehenen Schwertern und Scliilden, welche oben zugerun-

det, nach unten in eine Spitze zulaufen, und somit die nor-

mannische Schildform des XI. Jahrhunderts weisen. — Das

Ganze ist von zwei romanischen Säulen und dem über die-

selben gespannten Rundbogen eingefasst , über dessen

Scheitelpunkt sicli ein Thürmchen mit Zinnen und einer

runden Kuppel erhebt; aus der Mitte des Bogens senkt

sich ein reifförmiger Kronleuchter auf Ketten herab. Auf

der Rückseite dieses Blattes gewahrt man zwei Bilder; das

obere stellt die Himmel fahr t Chris ti dar. Auf einem aus

buntfarbigen zackenförnngen Schichten geformten Berge

stehend, wird Christus bei der Rechten von der aus den Wol-

ken hervorragenden Hand Gott Vaters gefasst und empor-

gehoben. Der Heiland ist jugendlich , in zinnoberrolher

Tunica, den Kreuzzepter in der Linken, aber überlang und

arg verzeichnet dargestellt. Zu jeder Seite desselben steht

ein Engel in rother, reich gesäumter .Armeltunica. Unter

diesem Bilde sind die eilf Apostel , und in ihrer Mitte die

Mutter des Erlösers dargestellt. Beide Bilder sind von

Leisten eingefasst, welche auf die Darstellungen sich be-

ziehende Inschriften enthalten.

Fol. S7. Die Ausgiessung des heiligen Gei-

stes. Unter einem Arcadenbogen sitzen eilf .Apostel und

in ihrer Mitte Maria; das Synibol des heiligen Geistes, die

Taube, schwebt über der Versammlung, breite Strahlen,

welche Radspeichen gleichen, zu den Flammenzungen ent-

sendend, die sich über den Häuptern der Apostel erheben.

Der Hintergrund der Darstellung, welche die ganze Blatt-

seite einnimmt, ist mit Gold belegt; in den Bandleisten

leonische Verse : „Ilobur d<it jirimis de celo Christus

(dtimnis ctc-^

Fol. 68. Das letzte Bild stellt im Goldgeriemsel

der Initiale D den auf einem Faltenstuhle thronenden

Landespatron Böhmens, den heiligen Wenzel dar (vgl.

Fig. 2). Auf seinem jugendlichen Lockenhanpte ruht die

Herzogsmütze, von der die in Löwenklaiien sie!» endi-

genden Bänder herabhängen. Die rechte Hand ist seg-

nend gehoben, in der Linken bälter die Lanze, an

der das Fähnlein befestigt ist. Die Tunica ist gelb, die

Umsäumung derselben aus blau, roth und weiss gezeich-

neten Rauten gefügt. Die Beinkleider sind gleichfalls

3*
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gelb, die Scliuhe sclnvarz, der Sehämel unter den Füs-

sen rofli. Aus den verseldunjrenen Zügen des Buchstabens

sprossen rütliliehe Hlütlien hervor, eine Verzierung, die

man an mehreren Initiiden dieses Buches gewahrt. Im
oberen Theile des Goldgeriemseis ragt aus Woilien die

mit 3 Fingern

segnende, mit

dem Kreuzes-

zeichen um-

gebene Hand

Gott Vaters

hervor. Die

Füllung des

künstlich ver-

schlungenen

Buelistaben -

Zuges ist theils

grün , theils

bläulich ; zur

Seite der Ini-

tiale steht mit

Goldletteru:

S. VENZLA-

VVS DVX ge-

schrieben. Der

Text des Evan-

geliums lau-

tet: In natuli

sti Yenzezlaioi

ducis et mart.

Sedm Luaim.

In illo lenip.

Di.rll hie dis-

cipulissiiis.Si

quis venit ad

me et nnn odil

patrem suiim

et matrem et

tixorem et fi-

lios etc.

Die Randlei-

sten des Blat-

tes sind mit

schönen mu-

schelförmigpii

Ornamenten

ausgefüllt.

Diese Dar-

stellung gewahrt uns den Beweis, dass der Codex in dem
f>iinde, dessen Herzog und Schutzpatron der heilige
Wenzel war, geschrieben und minirt worden sei. Ve*^-
gleicht man dieses unstreitig älteste Gemälde des ersten
bohnuscheu Glaubenszeugen mit den ältesten böhmischen

Münzen, auf ilenen der Name und das Bild des heiligen

Wenzel vorkommt, so ergeben sich daraus interessante
Resultate. Die ersten Münzen mit der rmsehrift : S. Ven-
cezlavs sind die des Herzogs Jaroniir (1004— 1012).
Auf denselben ist die nach römischem Ritus mit drei "-e-

streckten Fin-

/<p\ gern segnende,

Wu aus der Wolke

ragende Hand

Gottes (Dex-
trtt Di'i) dar-

gestellt. Die

Münzen Her-

zogs Udal-

rich (1012
— 1037) ent-

halten gleich-

falls die seg-

nendeHandmit

der Umschrift

:

S. Ve nc es-

lavs, aber die

drei gestreck-

ten Finger der-

selben erschei-

nen blos auf

den achtersten

Münzen die-

ses Regeuten,

während die

übrigen zahl-

reichen Mün-

zen desselben

die völlig ge-

öffnete Dcx-

frn Dri dar-

stellen'). Auf

einigen der

letzteren ge-

wahrt man

statt der seg-

nenden Hand,

allerdings in

rohen Umris-

sen, die Abbil-

dung des heili-

gen Wenzel's.

Diese Abbil-
dungen, namentlich Taf. XII, \r. 22 — 2ö. bieten einen
bedeutsamen Stoff zur Vergleichung mit dem Bilde Herzogs
Wenzel in unserem Codex dar , indem auf jenen Münzen

') ^«'t'l- 1" -illl) iirchnfol II. ild.. T:,f. 10, II, 12; |||. |i,|. r. 13.
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der Herzogshut, die Fahne und die Sellu plicabilis auf

eben die Weise wie auf unserer Abbildung dargestellt

sind. Auf den Münzen Herzogs Bfetisiav (1037— 1055)

erscheint die Dextra Bei völlig geöffnet; dieses ist auch

der Fall bei den Münzen Spytihnev's und Wratislaw's,

wo jedoch nur selten die Hand Gottes vorkommt. Endlich

darf nicht unerwähnt bleiben, dass, so oft auf diesen spate-

ren Münzen der heilige Wenzel abgebildet erscheint, die

Zeichnung desselben immer mehr von dem älteren Typus

dieses Heiligen auf den vorerwähnten Münzen Herzogs

Ulrich's abweicht. Diese numismatischen Wahrnehmungen

sind allerdings geeignet, die bereits oben auf paläogra-

phische und kunsthistorische Gründe basirte Ansicht zu

bestätigen, dass der Wysehrader Codex aus der

ersten Hälfte des XI. Jahrhunderts herrührt; die

Ausführung dieses Werkes kann mit grosser Wahrschein-

lichkeit zwischen die Jahre 1012 und 1037 gesetzt

werden.

Am vorderen Deckel des Codex ist von einer Hand

des XVn. Jahrhunderts hingeschrieben : Libei- Ecclesiae

Wisseliradeitsis, acceptns mttem e.v bihliotheca Mssa S.

Metr. Präge. Ecchte. Eine noch spätere Hand fügte welter

hinzu: Nunc vero Bibliothecae Semmarii ArchiepiscopaUs

Pragensis. Id est Anno MDCCXXVIII. — Aus dieser Auf-

schrift erhellt keineswegs mit Gewissheit, dass der Codex

ursprünglich der Wysehrader Collegialkirche gehört habe;

war dieses aber der Fall, dann könnte man vermuthen, dass

derselbe eines der Geschenke gewesen sei, welche, wie

die noch vorhandene Originalurkunde berichtet , Herzog

Sobeslaw im Jahre 1130 der Wysehrader Kirche verehrt

hatte »).

Aus der Schilderung der in diesem Codex enthaltenen

Miniaturen erhellt , dass dieselben sowohl in der Auf-

fassungsweise als auch in der technischen Behandlung

grösstenthi-ils den Bildern dieser Art entsprechen, welche

zu jener Zeit in Italien, Deutschland und Frankreich aus-

geführt wurden, und dass von einem byzantinischen Ein-

flüsse, den man in Böhmen mit Hinsicht auf die aus Byzanz

hervorgegangene Christianisirung des Landes allerdings ver-

muthen dürfte, kaum eine Spur darin vorhanden ist. Dagegen

gewahrt man in denselben Motive , welche aus einer eigen-

thümlichen Anschauungsweise hervorgingen, und selbst in

der Ausführung gewisse Merkmale, die auf eine technische

Praxis hinweisen, welche sich zu jener Zeit in Böhmen ent-

wickelt hatte. Jene Motive weiset vor Allem das merkwür-

dige, die Auferstehung der Todten enthaltende Blatt 43,

ferner die Darstellung des bartlosen Johannes des Täufers

und des Flussgottes Jordan, der von oben das Wasser aus

der Urne herabgiesst (Fol. 15), das Weib, welches ihre

Wange an den Fuss des Heilandes drückt (Fol. 19) u. a.m.

Als eine technische Eigenthümlichkeit ist aber die

Anwendung eines Poliments von der Farbe des Graphits

bei dem Gebrauche des Goldes hervorzuheben, welche den

böhmischen Miniaturen der früheren Periode eigen ist*).

Überdies gewahrt man, dass unser Künstler häutig von den

Typen seiner Zeit abweicht und das Bestreben kund gibt,

die dargestellten Scenen und Personen auf energische

Weise zu charakterisiren und durch eine bedeutsame Sym-

bolik, dramatische Anordnung und ein wirksames Geberde-

spiel dem Auge und der Phantasie so lebhaft hinzustellen,

als es die beschränkten Mittel, die einem Künstler jener

Zeit zu Gebote standen, nur immer gestatteten.

Der Tragaltar des Stiftes Admont in Steiermark.

(Mil i-iiier T;ifel.J

Nachdem schon in den ältesten christlichen Zeiten die

Vorschrift bestand, dass das h. Messopfer nur auf consecrir-

ten Altären gefeiert werden dürfe, so musste auch für jene

Fälle vorgesorgt werden, wo Priester bei dem Mangel an

Kirchen mit geweihten Altären verhindert wurden, das

*J Patris mei, regis videlicet WratisI.'tLmnnasteriiim in Wisegrad civitate

situra .... summa vigilantia curavi einendare, et xeiiiis, (juantis debui

quantisve potui, exornare. Nam ut de piclura parieturn et pavimento

politis lapidibus ornato et superiori uperimento , aUiisque, quae intus et

exlerius — addidi, laceam: Corona ex auro et argento facta faciem terapli

decoravi, aUaria paMiis crucibusque tarn aureis quam argenteis exoruavi.

sacrarium diversis libris ditavi. — Erben Regesta. p. 93. Es

ist somit, wie ich in meinen Grundzügen der böhm. AUerthumsliunde

S. 131 angedeutet, wahrscheinlich, keineswegs aber sichergestellt, dass

dieser Codex vom Herzog Sobeslaw der Wysehrader Kirche geschenkt

worden sei. Wenn daher H an s I ik in seiner Geschichte der Prager L'niver-

sitäts-Bibliotbek S. 603 schreibt: „Dieser höchst merkwürdige Codex ist

ein Evangelienbuch, welches Herzog Sobeslaw II. laut Stiftiiiigsbrief vom

.lahre 1130 der Wysehrader Kirche nebst anderen Werken zum Geschenke

gemacht hatte", so muss dieser Ausspruch durch den angeführten Wortlaut

des Textes selbst auf sein richtiges Mass zurückgeführt werden.

h. Messopfer zu verrichten. Solche Fälle gab es in den

frühchristlichen Jahrhunderten, wenn Priester, in die Fuss-

stapfen der Apostel tretend , bei den barbarischen Völkern

das Evangelium predigten und lange Zeit von jeder Ver-

bindung mit den Klöstern abgeschnitten waren. Derlei Fälle

waren besonders häufig später zur Zeit der Kreuzzüge oder

wenn Bischöfe auf ihren Beisen nicht immer in solchen

Orten sich auflialten konnten, wo Kirchen oder Capellen

errichtet waren. Zu diesen und anderen ähnlichen Vorkomm-

nissen gestattete die Kirche den Gebrauch kleiner „Trag-

oder Beisealtäre" (altaria viatica, portatilia, gestatoria,

motoria, lapides portatiles, tabulae itinerariae), welche jeder

Priester sammt den übrigen nothwendigen Erfordernissen

zur Darbringung des h. Messopfers leicht mit sich führen

konnte. Ein solcher Tragaltar sollte mindestens aus einer

Tafel von Marmor oder Stein bestehen, die vom Bischöfe

*) Waagen im deutschen Kunstblatt, 1850,8. 130.
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jreweiht und mit Reliquien versehen wiir. Sie riiusste ferner sn

gross sein, (i;iss d:ii'iinf Kelch iiml l'ütene liegen konnte, \vo-

bi'i iihiitreris zu liemerken i>t, tliiss die s(H,'eni\niiten Reise-

kelehe lind l'iileneii liedentenil kleiner :ils die >,'(« iilinlichen

denntiijen Gefiisse wuren. NN ir h;iheii liielnr einen Anliiilts-

punkt iin dem Reisekeiehe, welcher in dem Sciuitze des Stiftes

Klosterneuburg noch gegenwärtig iinfliewidirt wird.

Ks ist übrigens leicht hegreitlieh, dass man sich bei den

Tragalliiren in der Regel nicht auf das nackte Krforder-

niss einer einlachen mit Heliijuien versehenen Sti'intafel be-

schränkte, sondern dass man dieselben « ie die gotlesdienst-

lichen Geräthe und Gefässe überhaupt mit einem entspre-

clienden künstlerischen Schmucke auszustatten bemüht war.

Wie nun die Form und .Ausschmückung der ältesten

Tragaltäre heschall'eu «ar, können wir nidit angeben, da

uns kein Tragaltar bekannt ist. weicher seinem Kunstcha-

rakter nach hiilu'r als in das Xil. .lahrhuiulert hinaufreicht,

ungeachtet schon von Kaiser C'onstantin bekaimt ist, dass

sind doch verliältnissmässig so wenig Beispiele aul uns

gekommen , dass Erstere zu den seltensten Ersclicinungen

der kirchlichen Kunst des Mittelalters gehören. .\uch in

()sterreicli haben wir aus der mittelalterlichen Kunstepoche

nebst dem 'Tragaltar zu Melk und einem Reisealtar des

Stiftes Klost ern eu bürg bis jetzt nur jenen des Stiftes

.\dmont in Steiermark kennen gelernt. Zum Zwecke einer

genauen .\ufnahme hatte der hochwürdigste Herr Prälat des

Stiftes .Admont die Güte, dieses kostbare NN'erk nebst einer

eilen so wertlivolli'u Mitra. die später verölTentlicht werden

soll, im F>aufe vorigen Jahres dem Ministerialsecretär Herrn

Dr. G. Neider nach NN'ien zu senden, welcher hierauf die

von dem Künstler,!. Schönbrunner angefertigten Zeich-

nungen der Redaetion dieser Blätter zur weiteren Benü-

tzung freundlichst üherliess.

Auf Tafel I bringen wir eine .\bliilduug der Vorder-

seite dieses Tragaltares im etwas verkleinerten Massslahe.

Die Steinplatte, aus .Amethystijuarz bestellend, ist in einem

mMMmMifW^Fmm^M!m:

(Fi?- 1)

er auf seinen Feldzügen einen tragbaren .Altar mit sich führte.

Aus Kunstwerken des XII. und XIII. Jalirhunderts dagegen,

wie aus dem Tragaltare, den lleideloff in seiner Orna-

mentik des Mittelalters mittheilt, dann aus Tragaltären in den

Sammlungen des Fürsten So! tik off zu Paris und Dr. Rock
in England, und in der Kirche zu Conques in Frankreich

(.Vunales arelie(ilogi([iies Tom. IV, p. 2!)'i), endlich aus

jenem im Stifte Melk (Jahrbuch der k. k. Centrai-Com-

mission II, 132) ersehen wir übrigens, dass in jener Epoche

die Tragaltärc viereckige steinerne Tafeln bildeten, welche

in Holz oder Metall eingerahmt waren. Die Steiiiarten

waren Marmor, Jaspis, Achat, Porphyr u. s. w. ; der Holzrah-

men meist mit vergoldetem Kupfer ülierzogen, das durch

Nägel mit niellirten Köpfen auf demselben befestigt war, und

worauf Ornamente oder figürliche Darstellungen ciselirt

waren. Der Metallrahmen aus Kupfer oder aus Silber geformt,

war dagegen häufig vergoldet und geschmückt mit niellirten

oder emaillirten Ornamenten und Scenen des alten und

neuen Testamentes. Die Reliquien wurden unter der Stein-

platte anflicwahrf; zuweilen aber auch in den vier Ecken

des hülzeriien oder metallenen Rahmens.

Ungeachtet es nun keinem Zweifel unterliegt, dass

im Mittelalter zahlreiche Tragaltare im Gebrauche standen,

llolzrahmen gefasst, der vollständig mit ziemlich dünnen

und durch Nägel befestigte Melallplatten von Silber über-

zogen ist. Der Rahmen der Vorderseite zeigt zwölf Felder

mit vierpassförmigen Einfassungen, worin sich Darstel-

lungen des iieiieii Test^inientcs befinden. In dem mittleren

der (iheren drei Felder erblicken wir Christus, welcher

sitzend dargestellt ist, mit der Rechten segnet und mit

der Linken das im Schoosse liegende Buch hält. In dem

Felde zur Rechten des Heilandes sitzt Petrus mit Buch

und Schhissel, und in jenem zur Linken Paulus mit

Buch und Schwert. Die aus dem Zusammenstossen der

Felller entstehenden Zwischenräume sind hier mit Ornamen-

ten in Gestalt eines Zweiges ausgefüllt. In der unteren

Felderreilie begegnen wir drei mit der Geburt Christi im

Zusammenhange stehenden Vorstellungen. Bechfs sitzt

Maria auf einer Bank mit der Krone auf dem Haupte

und mit beiden Iländen das im Schoosse stehende .lesukind

iialteiid; in der Mitte sehen wir die heil, drei Könige mit

ihren Geschenken und links in dem Felde hält eine Gestalt am

Zügel die Reisepferde der Letzteren. Die Zwischenräume der

Felller sind hier mit Bru.slhildern von Propheten, welche

Spruchbänder in den Händen tragen, ausgefüllt. Bei den

übrigen seciis Feldern, von denen in verticaler Stelluni;
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drei die reelite und drei die iiiiive Seile der Eiiirahiming

bilden, sind in den mittleren Feldern der rechten und linken

Seite zwei Apostel ersichtlich, wovon ;ihcr nur jener der

ersteren durch seine jugendliche Gestalt und das liuch im

Schoosse alsiloliannes erkennbar ist. Die übrigen vier Felder

enthalten die vier Evangelislenzeichen mit Spruchbändern

in der hcrkömmliclien Dars1cllungs«eise. In den Zwi-

schenräumen sind hier wieder Ornamente in Gestalt von

Blattern angebracht. Die äusserste Einfassung des ganzen

Rahmens der Vorderseite bildet ein sehr zartes Ornament

in Form von ganz kleinen Vierpiisseu.

Auf der Randflaclie des Hahmens des Tragaltars läuft

um alle vier Seiten mit gothisehen Buchstaben folgende

Inschrift : Anno domiiii MCCCLXXV reverendus pater dominus

Albertus de Sternberg

episcopus Luthomiclen-

sis consecravit hoc altare

in honorem beate marie

virginis gloriose amen.

\\"\v entnehmen daraus,

dass diesen Altar im

.1. 1375 der Bischof von

Leitomisclil in Böhmen

zu Ehren der h. Maria

geweiht hat und erhal-

len damit genaue Kunde

üi)er den heiliiuligen

Zeitpunkt der Anferti-

gung dieses Kunstwerkes.

Zur Beurtheilung der

Charaktere der Schrift

lassen wir ein Bruchstück

der Umschrift in genauer

Durchzeich uung folgen

(Fig- 0-
Diese Inschrift ist aber

auch aus dem Grunde

von besonderem Wertbc,

weil sie bestimmte An-

haltspunkte für die Er-

klärung der künstleri-

schen Ausschmückung

der Rückseite des Altars

liefert. Sie ist nämlich

von ornamentirten Me-

tallstreifen eingerahmt

und durch solch einen

Streifen mit derselben Verzierung der Länge nach in zwei

gleiche Flächen getrennt. Jede dieser zwei Flächen besteht

wieder aus sechs gleich grossen Feldern mit vierpassfur-

migen, profllirten Einfassungen, worin Wappenschilder

angebracht sind. Die Wappen der beiden obersten Felder,

von denen das Eine ein Kreuz und das zweite einen Stern

im Schilde führt, wiederholen sich auf allen folgenden und

zwar in nachstehender Anordnung:

Kl eui
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ausgefüllt, dass dieses mit der Zeieliiiuiig- der Fiiciiren und

Ornamente eine Fläehe bildet. Auf Tafel I sind die iiiellir-

ten Tlieile der Vurderseite durch StrafTirung angedeutet.

Die iiückseite des Porlatile ist gleielifalls aus kleine

(hircli Naijel verliuiidene Metallldeelie ziisainniengesetzt. Die

Felder mit den \\'a|i|UMi sewie die Ornamente zwischen den

Feldern sind jedoch nicht getriebene .\rbeit mit Xiellirnng,

sondern \N'a])pen und Ornamente mittelst einer gravirteii Stanze

auf Stiicke von Metallidatten gepresst und diese Blechstiicke

sodann entsprechend znsanunengefiigt. Auf die erwalmte

Stanze wurden z« ei Felder mit Kreuz und Stern, sowie mit

densich wiederholenden Oruaineuteu in den Zwischenräumen

der Einfassungen gravirl und anfein Stück Blech gepresst

und dieses je nach den Bedarf entweder in einem Stücke

oder in zwei gleichen Theilen — niiinlich mit jedem Wap-

penschilde für sich — auf die Hnl/.plalle befesligt. Wir

hallen mithin hier das bisher selten vorgekommene Beispiel,

dass Goldschmiede schon in der z weiten Hälfte

d e s XIV. ,1 a h r h u n d e r t s sich o r n a m e n t i r t e n

Schmuckes, der mittelst Stanzen auf Metall-

bleche gepresst w u r d e , bedient h a b e n.

Die Inschrift auf der Bandtläche ist dagegen wieder

getriebene Arbeit, wobei aber der gemusterte Grund niclit

nicilirt, sondern gravirt ist.

Die weiche und edle Zeichnung der Figuren, sowie die

geschickte Behandlung der Technik verrathen eine geübte

und ausgezeichnete Hand, welche den Tragallar zu Adinont

angefertigt hat. Es zählt dieses Werk zu den besten der-

artigen Leistungen der mittelalterlichen Goldschmiedekunst

und ist daher im hohen Grade würdig, mit besonderer Sorg-

falt und Pietät aufbewahrt zu werden.

Karl \N' e i s s.

Archäologische Notizen.

Römische Funde in C'illi.

Das Zusaiiinienwirkcn einsichtsvoller Männer bringt fast

immer günstigen Krfolg : dies ereignete sich auch im Anfange

(1. J. 1809 in Cilli. Der Kaufmann Herr Johann Stalner

wollte zu seinem schönen, in der Gratzer Vorstadt gelegenen

Hause im Anlanjie dieses .hilires noch ein zweites bauen, und

hatte zu diesem Zweekein der hintersten Ecke seines Hofraiunes

eine Kalkgrube machen lassen, bei welcher Grabung in einer

Tiefe von 4Fuss eilf merkwürdige römische bisehriftsteine auf-

gefunden wurden. HerrStalner gab diese Steine dem iufulirten

Abte und l'farrei- von Cilli. Herrn ^oduschek. Der Conser-

vator für Steiermark, Herr Scheiger, wandle sich an das

Bezirksbauamt, um den Fund zu sichern, und an denZeichnungs-

lelircr Herrn Dirmhirn, um den Fund zu zeichnen; ein Be-

rieht des liezirksbanaudes sauimt den Zeichnungen des Herrn

Dirmhirn uelaiii;ten an dick. k. Central-Conunission zur Kr-

forschung und Erhaltung der liandenkniale durch Herrn Conser-

vator J. Scheiger. Die älteste, wahrscheinlich zwischen 1 40 bis

1 4S nach Chr. Geb. gesetzte, neuaufg-efundene Inschrift ist dem

.lu|iiterl"apitolinns gewidmet, auf den Seitenflächen des Steines

stehen die liildnisse der .limo uml Pallas, die zweite, aus glei-

cher Zeit, ist der Kpona. Beschützerin der Pferde und Slal-

lungen gewidmet, die drille, vom Jahre 1 TiS nach Chr. Geb.,

dem Jupiter Capilolinus. die vierte, ans gleicher Zeil, derselben

Gottheit. I>ie lünfte, auch dem .Jupiter Capitolinus gewidmet,

rührt vom.lahre WVi nach Chr. Geb., dem Todesjahre des Coni-

uuxlus her, dessen Name darauf war. aber ausgemeisselt wurde

und nur der seines Mitconsnls und Nachfolgers, des treillichen

HelviusPertinax stehen hliel). sodass er dieser Umstände wegen

ein äusserst merkwürdiger Stein ist. Folglieh slainnien l'ünl der

neu in Cilli aufgefundenen Insclirit'tsleine ans dem zw eiten .lahr-

liunderte unserer Zeilrechmmg. !)er sechste Stein ist vmn .lahre

210 nach Chr. Geb. und ein Zeugniss, mit welcher Furcht man

im weiten römischen Reiche für die (Jesnmlheit des an (ieist

mul Leihe zerrütteten, wüthenden Cai'acalla (ielülide widmete;

ähtdieh der siebente von) .lahre 'ilT. Der aelile. ebenfalls dem

Jupiter Capitolinus und den Genien der Städte Cilli imil Noreia

(Neumarkt) und der neunte, dem Jupiter Capitolinus gewidmete

SIeiii sind der Zeit nach /.w:ir iinheslimmt. aber wahrscheinlich

niit den lirnehstüeken des 10. und 1 1. von Caracalla's trostloser

Zeil herriilireinl. 12 und 1 ^t sind Fragmeute, \'i eines Archi-

traves und I ii der liasis einer Säule.

Die gleiche Stelle ist an Funden sehr reich, die Herr

.1. G. Seidl schon seit den Jahren 1841$— 184(i in den dama-

ligen Jahrbüchern der Literatur Bd. 102, 104, 108, 111, 113,

IKJ, in der „Chronik der arehäol. Funde in der österr. Mo-
ruirchie". in Seh uiidTs österr. Bläller für Literatur und Kunst

1840 — 1847, in „Beiträgen zu einer Chriuiik der arehäol.

Fuiule", im „Archive für Kunde österr. Geschichtscpiellen" von

der kais. Akademie der Wissenschaften herausgegeben im Jahre

1849—1834, veröllentlicht hat. seit welcher Zeit der gelehrte

Verfasser dieser Arbeilen durch seine neue amtliche Stellung

gehindert ist sie fortzusetzen, wesshalb er auch in meine Auf-

forderung, die üben angezeigten Steine mit seiner anerkannten

Gelehrsamkeit zu erläutern, nicht eingehen zu können erklärte.

Diese Ei-klärnug i>t die \'eraidassung, dass ich mich dieser

Arbeit, die umständlicher als diese Anzeige in den Sitzungs-

berichten der kais. Akademie erseheinen wird, unterzog. Die

Chronik der Funde überhaupt wird vom Amannensis des k. k.

Münz- und Antiken - Cahinetes , Herrn Dr. Friedrich K e n ner,

vom .lahre I 833 bis inclusive LS38 nüt einem Iudex der bis zum

.lahre 1833 gemachten Funde in dem von der k. Akademie der

Wissenschaften herausgegebenen .\rchive für Kunde österr.

Geschichtsquellen fortgesetzt.

,1 o s e p h A r n e I li.

.\tMie l-'iiiiile in .SiebonhiirjL^en.

Von der k. k. hohen Statthalterci in Siebenbürgen wurde

ich vor einiger Zeit mit folgender Mittheilung beehrt.

„In Ueziehnng auf die am ',1. Mai I. J. \on dem Land-

maune Wo in M u s a aus Totesd beim Pflügen seines Mais-

f'cldes gefundene, 1".. II. ans eigener Anschauung bekannte

massive goldene Kette werden E. H. in Kenntniss gesetzt, dass

laut Berieht des k. k. Kreisamtes Brnos vom ;tO. Jimi I. J.,

Z. 332!l. der l^'undort <ler Kette (iredistoare ( Klein -Närheli

oder Klein -(Jredist ) hcisst . uml in einer Ebene liegt,

wo viele Grnndmanern und Spiu'en einer bedeutenden römi-

schen Ansiedelung' gestanden, uml nach einer in Totesd und

Umgebung verbreileten Sage die Wirthsehaf'tsgebände. Furcht-
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kainiiiern iiiul Magazine der eine Stiinile davon entfernten

Stadt Ulpia Trajana g-ewesen sein sollen. Übrig-ens ist

bislier an jenem Orte nie etwas Wertli volles g-efunden worden.

Die Kette lag frei in der Erde , und ist vor ihrer Einsendung

weder gewaschen, noch in anderer Weise geput/.t worden.

Herniannstadt am 7. Juli 1<SÖ9."

Der kostbare Goldschatz selbst, als ich vorstellende Nach-

richt erhielt, lag damals schon in der Hermaunstädter k. k.

Landeshanptcassa vielfach versiegelt und unter dreifachem

Riegel wohlverwahrt und verschlossen. Doch hatten wir bereits

den merkwürdigen Fund gesehen und zwar nach eingehol-

ter höheren Erlaubniss und durch Gefälligkeit des Herrn

Kanzlei-Directors der k. k. Statthalterci, Franz Weissmann,
welcher uns in die Landeshauptcassa begleitete und hier die

Emballage der massiven Goldkette entsiegelte, und eröd'net zur

genauen lietrachtung und beliebigen Abzeichnung- darreichte,

und, nachdem wir einen flüchtigen Abriss, welchen wir gerne

auch Andern mitzutheilen wünschten , von zwei Gliedern —

•

einem kreisrunden und ovalen, die andern sind sich so ziemlich

alle gleich — genommen , wieder verpackte und versiegelte.

Der Goldkette vicrfläehlich und einfach geschmiedete Hinge,

wo die Schärfe der Kanten theils den äussern und den inncrn

Rand, theils die Seitenränder kunstlos bildet, erscheinen alle

ziemlich gleich gross, zirkclrund, blos die an den beiden Ket-

tenenden elliptisch geformt. Die Kette besteht aus vierzehn

Ringen. Die durchschnittliche Weite des einzelnen äussern

Ringes beträgt drei Zoll, die Stärke des Reifes einen viertel

Zoll im Quadrat, verjüngt sich einigermassen g-egen die unzu-

sammengelötheten Enden. Die g-anze Kette erreicht drei Fuss

in der Länge, und zwei und ein halb Pfund im Gewichte reinen

Goldes, oder nach genauerer Rcslininuing S'^'/iooi, (an Gold

allein '""/looo); es sind somit darin 2'^'-/,„oo Münzpfunde

feinen Goldes und O-'^o/j^^i^ij Münzpfunde feinen Silbers ent-

halten ')•

Das k. k. Antiken-Cahinet hat, wie verlautet, diese Kette

als ein Curiosum erworben, und deren Werth, nach Abschlag

der Scheideniünz- und l'robegebührcn , nach dem Tagescours

mit 17Ü0 Gulden österr. Währung ersetzt. Rechnen wir dazu

noch das von dem Cabinete bei dem geringen Grade der Aus-

arbeitung' und Kunstlosigkeit mit 100 Gulden österr. Währung
sehr reichlich bemessene pretiuni ii/frctiotiis . so hat der

glückliche Fund dem genannten Landniaiine bar 1800 Gulden

österr. Währung eingebracht ^J.

Einige Reurtheiler hegen Zweifel über das hohe Alter

dieses von dem walachischcn (romanischen) Landbauer W oiu
Musa in der schönen Ebene zwischen Hat/.asel und Totcsd

bei Gredistoare auf seinem Kukurutzfeld herausgepflügten Gold-
schatzes und glauben denselben vielmehr der neueren Zeit zu-

sehreiben zu sollen. Ich meiner Seits halte ihn für echt antik

und finde denselben einem hohen Alterthum, vielleicht noch
der Herodotisclicn Zeitperiode, vor einem drittlialli .lahrtausend,

anheim zu siellen. Siebenbürgen hat mehrere solcher ungemein
reicher Schätze gespendet; dieser zählt keinesweges zu den
ersten. Nicht nur das k. k. Münz- und Antiken-Cabinet in Wien
und das CoUegium zu S. Sava in liukarest, sondern auch
unser inläiulisches Raron Rru cken ( h a li scli es Muse in

Herniannstadt bieten dafür thatsächliche Reweise zur Genfige,

und noch scheint der heimathliche Sehooss der Erde durchaus
nicht erschöpft zu sein. Die massive drei Fuss lange Goldketle.

sowie das Hruchstück von dem goldenen (iebiss eines l'ferdc-

zaumes im Resitze des Pfarrers von Eted ') und die goldene

Pferdekinnkette von Söfalva, Ristritzer Kreises«), erinnern an

die Rrust- und Schulterzierden des mächtigen pontischen

Königes Mithridates, in dessen zu Talauris gefundenen

Schatzkammer 2).

Da nach der oben ertheilten Zuschrift in Hinsieht des

erneuerten und wiederholt von dem k. k. Rroser Kreisamt ein-

gereichten Rerichtes nichts Wesentliches über das Alterthum

des Fundes hervorgeht, so musste ich mich blos auf den Gegen-
stand selbst beschränken und mich mit dem genauem An-
schauen der Kette begnügen. Hier fällt mir der eigene, gohlene

Ring meiner archänlogisehen Sammlung bei, welcher vor etli-

chen Jahren während dem Gemüse- und Feldbau oberhalb der

Gemeinde Hamersdorf nächst Hermannstadt zwischen andern

Anticaglicn entdeckt wurde, auf einer Stelle, wo nicht selten

römische und griechische Münzen, Rruchstücke von antiken

Dachziegeln und Gefässen früher und noch fortwährend, be-

sonders bei dem jährlichen Umpflügen und Anbaue des dortigen

Terrains, vorkommen. Dieser Ring nun, von derselben reinen

Goldmasse, zwar viel kleiner und nur einem Fingerringe ver-

gleichbar, verräth die nändiche technische Manier und Weise
der Rearheitung: vierkantig nach beiden Enden etwas schmäler

gehämmert, in der Mitte kräftiger gelassen, kann er auf- und

zugebogen, beliebig grösser und enger dargestellt werden. Die

meisten Glieder der jetzt im JLii zu Gredistoare im Hatzer Thal

gefundenen grossen Goldkptte erseheinen, wie gesagt, kreisrund,

nur die zwei Endringe ovalförmig gebogen und auch nicht

zusammengelöthet. Da ich also von dem Ursprünge meines

kleinen voran bezeichneten Goldringes aus dem classisehen

Alterthume vollkommen überzeugt bin und die vierzehnnliederige

schwere Goldkette von Gredistoare von einer ähnlichen und

fast identisch technischen Anfertigung zeugt, so ist kein Grund
vorhanden, dieselbe nicht für antik zu erklären. Auch den Olnsz-

teleker Goldriugen und jenen noch weit früher im Grosspolder

Eichenwald entdeckten und im Raron R ru cken thalisclien
Museum aufbewahrten Goldkette gleicht sie in lietrachtung des

reinen Goldes und vorzüglich insoweit, dass die einzelnen Ringe

gegen die Enden schmäler, beinahe in scharfe Spitzen zulaufen,

inmitten stärker bleiben und nicht zusammengelöthet sind.

Reinahe zu gleicher Zeit kam uns die erfreuliche Kunde
von dem Conservator der k. k. Central-Commission für Erfor-

schung und Erhaltung der Raudenkmale Fried. Müller, aus

Schässburg, von einem ganz neuen Funde, wie folgt: „Am
21. Mai fand eine bei der Herstellung eines Feldweges mit

Aufhebung eines Grabens beschäftigte Walachin von .Marienburg

(bei Schässburg) ein grosses silbernes Armband, halb Fuss

tiet in der Erde. Es war unversehrt, schwärzlichen Ansehens

und besteht aus starkem Silberdrath, der spiralförmig gewunden

und gegen die beiden Enden in breitere cigcnthümlieh vertiefte

l'^lächeu ausläuft, welche durch eingeschlagene Kreise und

Parallelliiiien verziert werden. Dieser Schmuckgegenstand,

leider in zwei Hälften gebrochen, befindet sich gegenwärtig bei

dem hiesigen Rezirksanit und wird an die k. k. Statthalterci

abgesendet werden, wo Sie denselben dann in natura in Augen-

schein nehmen werderr. Wir halten eine Zeichimn;;- zurück".

„Aus Prüden- (IClisaliethstädlcr liezirks), fährt unser

freundlicher Rerichterstatter fort, „erhielten wir in den letzten

Tagen einen in doi'tigen Raumgärten vor 17 Jahren ausgehackten

bronzenen Raren mit silbernen .\ugen, aus deren Mitte die

Steine (Rubine?) indess verloren gegangen , von vorzfiglicher

') Vgl. Traiissilv. IS,")», Nr. .32. S. VIS.

') Vul. Ti-anssilv. 1839, N. 32.

V.

') Vg\. Ncigehaiir's „Diifii-ii" S. 2ln

2) Ai'netli's ;u*cli:i<iln;;iscliL' .\iiali'ct.

3) Apiall. Iiell. Milliiiü.
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Arlifil, ilio Icli lliiii'ii ücrii ciniii;!! /.ur licm-tlnihiiif"' etwaigen

Alters zeigen iiiiulitr.'*

Italtl (laiMuf cr^iil) sieh die Geleg'enheit bei meiner Aiiwe-

seiilicit in Seiiässhurf»-, den berührten Gegenstand, der zur

areliäoiog'iseiieii Uyninasial - Sammlung daselbst gehört, zu

bewundern. Der bär sitzt gebeugt und blickt den mit einem

l'teile verwundeten und si'liinerzliaft emp<)rli(>lieii(leii reclilen

\ ordert'uss an. während derselbe mit oll'ein'Mi llaehen jammerMill

zu beiden scheint. Vortreftlich und liöehst naturgemäss ist die

plastische Darstellung des etwa ö' langen und l{" hohen Hildes,

zeugt von einem hohen Grade der Kunstfertigkeit und mag nnt

vollem Hechte dem dassischen Mtertliiime zui;ezählt werden.

l)urch (iiite des genannten k. k. Conservatois erhielt ich in der

Folge treue ])liotogra])hisclie Abbildungen ni<ht nur von dem
vorstehend beschriebenen Hären, sondern auch von einem bei

Klausenburg gelundenen. gegenwärtig im Hcsitze des Grafen

Gabriel Hethlen auf Kreisch belindliehen , kleinen, 2 '/t," langen

Stier von Hronze und von sehr schöner Arbeit '). Und bald

darauf erfreute mich die freundliche Übergabe einer l'hoto-

graphie , durch den Scliässburg-cr Gymnasial- Director Dr.

Teutsch, auch von dem Armbande. Das silberne Armband (?)

wiei;t 21 Lotli . dessen Länge beträft SS", ist aber fünirach

spiralförmig gewunden, mit Federkraft, der starke Silberdrath

hat die Dicke einer Gänsefeder, an beiden Enden spang-enartig;

— jede Spange 7" lang y^'' breit — und, wie zum Theil schon

angedeutet, mit eigenthümlich vertieften Flächen . die durch

eingeschlagene kleine augenähnliche IiinL;e und l'arallellinien

verziert werden und in DelphinenkJipl'e auslaufen.

Nach Angabe des Grafen Colomann Läzär, welcher

während eines Hesiiches bei mir und meiner numismatischen

Samndung die vorliegenden Abbildungen — eine J'ludo-

graphic und von mir eine Zeichnung in natürlicher Grösse

— dieses Fundes betrachtete, soll neuerlich ein ähnliches sil-

bernes spiralförmig gewundenes Armband bei Waidej in

der Nähe des sogenannten Hrotfeldcs, wo die berühmte Türken-

schlacht löüO vorgefallen, von einem Feldarbeiter gefunden

worden sein und sich dadurch unterscheiden , dass blos die

Spangen melir blätterartig verziert und dann auch vergoldet

sind. Die Mittheilung einer Handzciclinung von dem letzteren

Schmucke, zugleich mit noch einigen anderen e|iii;raphischen

und arcliäolo'jischcn (ieüenständen wurde vom gelehrten (ira-

fen zur Ansicht freunillichst mir versprochen.

Erwähnung verdient ein blos zusammengebogener und

nicht gelötheter goldener Schlang-enring, welcher im Laufe des

nächst verflossenen Sommers im .luin bei dein Kraiithacken

an dem sogenannten Urselberg' im Kastenholz, llcrmaniislädter

Kreises und liezirks, von einer sächsischen Häuerin ziilallig ge-

funden worden ist. Die Dicke des gegen die Enilen schmäler

werdenden Golddrathes beträyt, wo er am stärksten, 2", der

Durchmesser ()'" und im Gewichte 1'/. kaiserlichen Ducaten

des feinsten Goldes.

Obgleich dem gliickllclien Finder eines kostbaren Gegen-

standes im Schoosse der Erde aus alter Zeit das Gefundene nach

der neuern holien Verordnung-, nicht blos wie bisher nur der

dritte Theil. sondern (man kann es nicht oft genug wieder-

holen) das Ganze anlieiin fällt, und er nur die Anzeige davon zur

etwaigen wisseiiscliaflllclieii Henillzung für die dazu Heriifenen

zu machen verpflichtet ist, so bleibt doch leider noch immer g-ar

manche wichtige lüitdcckiing dieser Art unangczeigl und zum

grössten Schaden der Alterlhiimskiinde verborgen. Und doch

wäre es jedenfalls von i^rossem tiew inn. eben so für siebenbür-

gische Landeskunde überliaii[it und Aicliäologie insbesondere,

als auch für den Entdecker selbst, indem er über den wahren

Werfli des gefundenen Schatzes belehrt und. im Falle der Fund

geeignet und verdient, im k. k. Münz- und Antiken-Cabinet auf-

gehoben zu werden, den vollen \\ erlh erhält und dazu noch von

Seiner Majestät dem Kaiser so hoiiorirl wird, wie schwerlich von

einem Andern, Dem ungeachtet vernehmen wir oft durcli münd-

liche Nachriclit oder lesen wohl auch gedruckt in einem sieben-

bürgischen 'l'agesblatl von einer ominösen alterthümlichen Ent-

deckiniy und sehen schon mit gespannter Krwartiiiif^' der ge-

bührenden Anzeige bei der holien Landesbehörde entgegen;

aber verg-eblich. Ein ähnlicher Fall ereignete sich im vergan-

genen .lahre. „Der Grundbesitzer in Alparet, Deeser Kreises,

Semesnyer liezirks, .loliann Vaida, (lasen wir in der Kron-

städter Zeitung), hat von einem Landbauer ein Stück des

feinsten dreiprobigen Goldes von So Ducaten gekauft, das

auf dem Weichbild eines naheliegenden Dorfes bei Gelegenheit

des Grabenaufwerfens scfiinden wurde. So viel sich ausnehmen

lässt, mag es einen Schlüsselring bililen. Der nunmehrige He-

sitzcr gedenkt denselben an das iMiiseum in Klausenburg zu

schenken. M. S." (Genannte Zeitung Nr. tJ'.t, iS.'iS.)

So lautete die dem Allerlhumsforscher wenig- befriedi-

"cnde "cdruckte Nachricht, und seit dem Nichts mehr.

Ilamersdorf, am S. Oclolier ISö'y.

M. G. Ack ner.

lUen. In Folge der mit Allerhöchster Entschlies-

sting vom 12. September 1829 angeordneten Yertheilung

der Gescliäfle des aiifgeliJstcn I\Iinisteriiinis für Handel,

Gewerbe und öfl'entliehc Bauten wurde die k. k. Ccntral-

Comniission zur Erforschung und Erhaltung der Baudcnk-

maie , welche bisher diesem i\linisteriiim iiiiterstaiid, in den

Ressort des Ministeriums für Cultus und Unterricht über-

nommen. Da jedoch die dieser Commission Allerhöchst vor-

gezeiehnete Instruction wesentlich auf den Bestand eines

Ministeriums für ölfentliche Bauten hasirt war, so hat Seine

E.xccllenz der Herr Minister für Cultus und Unterricht Graf

'J Vgl. Neigcbaur's „Dacieii" S. 228, Nr. 33.

Correspondenz.
L e T die Ni)tliwcndigkeit erkannt, diese Instruction.

hetrells der Zusammensetzung der Commission und ihrer

Gescliiiflsfiihriing, den nunmolir geänderten Verhältnissen

anzupassen, und melircre als iiolliweiidig sich zeigcnd<' .Abän-

derungen Sr. k. k. A|iostolischen Majestiit in Vorselditg zu

liringcii. Iiisliesoiiders kam hiebei das Präsidium und die

Ziisaiiimcnsetziing der Mitglieder der k. k, t'cntral-Commis-

sion in Betracht. Hinsichtlich des Präsidiums der Commi.ssion,

welches fiiilicr der jeweilige Sectionschef der Bausection

des llaiidclsiiiiiiistcriiiins zu führen halte, wurde es für er-

spriesslicher angesehen, wenn, iihgescheii von jeder weiteren

Function, von Fall zu Fall an die Spitze derselben ein Mann

gestellt w ürdc, welcher einerseits durch eine hervoi-ragciide
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Stellung die Interessen dieser Conimissiün kräftig zu

wahren vermöchte und anderseits durch seine bereits

bewährte Liebe für die Kunstdenkmale der Vorzeit die

Biirgscluift bieten würde, dass er sich der Lösung der Auf-

galie dieser Cummissidn mit besonderer Liebe und That-

kraft zuwenden würde. Von diesem Gesichtspunkte aus

geleitet, beantragte Seine Excelienz der Herr Unterrichts-

minisler, dass der Präsident der k. k. Central -Commissinn

über Vorschlag des Ministeriums für Cultus und Unterricht

unmittelbar von Sr. k. k. apostolischen Majestät und zwar

in dauernder Weise ernannt werde. Was die Znsammen-

setzung der Mitglieder der Commission anbelangt, so wiii-de

es fiu' zweckmässig erkannt, dass das k. k. Ministerium des

Innern, welches durch die L bernahme der Baubehörden des

Handelsministeriums gegenwärtig nacli §. 2 der Instruction

vier Mitglieder zu den Bei-athungen der Commission abzu-

ordnen hätte, in Zukunft nur durch zwei Mitglieder, wovon

jedoch das eine der Vorstand der Architectur-Section der

Bauabtheihmg zu sein hat, vertreten werde, dass dagegen aber

der Central-Commission, um ihr Gedeihen zu fördern, gestattet

werde, zwei auf dem Gebiete der Kunstwissenschaft oder der

praktischen Kunstthäligkeit hervorragende Pei-sönlichkeiten

dem Ministerium für Cultus und Unterricht zur ErnenunuK als

ordentliche Mitglieder der Commission in Vorschlag zu brin-

gen. Auf Grund dieser Anträge wurde folgende Fassung des

§. 2 vorgeschlagen:

„Die Central-Conimission besteht unter der (>eitun<j eines Priisi-

dcnten, welcher über Vorschliigdes Ministers für Cultus und Unterrieht

von Seiner Majestät dem Kaiser ernannt wird, aus zwei Vertretern des

Ministeriums für Cultus und Unterrieht, aus zwei Vertretern des

Ministeriums des Innern, worunter der jeweilige Vorstand der Arclii-

teetur-Ahtheilun^ der Bausection, ferner aus je zwei Vertretern der

kaiserlichen Akademie der Wissenschaften und der Akademie der

bildenden Künste und dem jeweiligen für Wien bestellten Conser-

vator. Auch steht es dieser Commission frei, zwei auf dem Gebiete

der Kunstwissenschaft oder der praktischen Kunsitliätigkeit hervor-

ragende Münner dem Ministeriujn für Cultus und Unterricht zur

Ernennung als ständige Mitglieder In Vorschlag zu bringen.

-

Jlit A 1 I e r h ii c li s t e r E u tschli ess u ng vom

II. Deceniber 18ö9 genehmigte Seine k. k. Ap o-

slolisclie Majestät die beantragte Umgestal-

tung des %. 2 der Instruction der k. k. Central-

Commission und geruhte den bisherigen Vor-

stand derselben. Seine E x c e 1 1 e n z den geheimen

R a t h und S e c t i o n s c li e f Karl F r e i h e r r n von

Czoernig zum ständigen Präsidenten der Cen-

tral-Commission zu ernennen.

Literarische Anzeige.

J. llaffords Lrbfu Michel Angelo Buonaroti's.

The Life of Michel An gel o Biionaroti, with traiislations of

maiiy of his poems aml lettre^ etc. by JoJiii S. Ilarfnnl, F.sii.

Lüiidiin. Liinguiaiiii l'^js. 2 vol.

Jo h n Harford's „Lohen des Michel .^nge lo Bu o naro t i"

ist im veitlossenen Jahre in London in zweiter Aullage erschienen,

nachdem die erste im Laufe eines Jahres vergriffen war. Dieses ist

bei kunstgeschiehtlichen, reich ausgestatteten und daher nicht wohl-

feilen Werken siehereine seltene Erscheinung, die sich nur dadurch

irkläreii lässt, dass ein Lehen .Michel Angelo's ein liedürfniss

vieler Kunstfreunde, das Buch J. Ha r f ord's eine Erfüllung dieses

Bedürfnisses ist.

Wer sich nur cinigerniasscn mit diesem Künstler beschäftigt

hat. wird übrigens recht leicht das Vorhandensein dieses Bedürfnisses

erklären.

Die Schrift des franzosischen Archäologen Qu a tr em e r e-de-

(Juincy ist schon vor vielen Jahren erschienen, im Ganzen eine

wenig tief gehende Arbeit und seit langer Zeit schon vergritfen;

die deutsclie Literatur war auf.Xagler's trockene Arbeit und die

italienische auf neue Ausgaben der Biographien des Vasari und

Condivi gewiesen. Die letzte Ausgabe von Condivi (Firenze bei

Harhara. Bianehi e Comp 18ö8), welche dem Abdrucke der Rime e

Lettere M. Angelo's vorausgeht, ist eine wenig erfreuliche Erschei-

nung; desto erfreulicher ist Vasari's Leben M. Angelo's in der Le
Monier'schen Ausgabe Vasari's. Das ist eine ganz verdienstliche,

sehr tleissige Arbeit, insbesondere in jenem Theile, der eine clirono-

logischeUhersicIit des Lehens und der Werke Michel Angelo's mit

steter Hinweisung der (Juellen gibt. Sind auch aus Unkenntniss der

deutsehen Sprache und Literatur den Herausgehern Vasari's einige

Bemerkungen Rumohr's. Waagen's und anderer deutschen Kuiist-

l'orscher entgangen, so bringt doch ihie Ausgabe Vasari's eine so

vollständige Verarbeitungdes literarischen .Materiales der italienischen

Literatur— und diese ist in den vortrefflichen Quellenwerken Gaye's,

Gualandi's und in Milanesi's „Documenti per la storia dell' arte

senese", abgesehen von einer Reihe von Monographien, weder eine

geringe noch eine unbedeutende — dass sie eine wesentliche Berei-

cherung der Michel .\ngclo betreffenden Literatur genannt werden

kann, ,\ber blosse Urkundeiiwerke, die Herausgabc der .\rbeiten

Vasari's und Condivi's ersetzen den Mangel einer selbstständigeii

Biographie nicht, ja sie machen denselben erst recht fühlbar. Für einea

Theil des englischen und auch des ausserenglischen kunstliebenden

Puhlieums wird die .\rbeit John H a rfo rd's gewiss genügen. Sie ist

flüssig geschrieben, angenehm zu lesen und setzt eine ziemlich ernst-

iiafte Beschäftigung mit dein Gegenstande voraus — mit einem

Wort, sie ist des Künstler's nicht unwürdig, den sie behandelt.

Es darf schon das als ein wesentliches Verdienst betrachtet

werden, dass sie die .Aufmerksamkeit des kunstliebendcn Puhlieums

wieder auf .Michel ,\ngelo lenkt. Denn in einer Zeit, welche, wie

die unsere, allen Entwicklungsstadien der Kunst ihre .Aufmerksamkeit

zuwendet und sieh mit Vorliebe den Epochen zugewendet hat. in

welchen Plastik und .Malerei weder eine selbstständige noch eine

bedeutende Stellung eiugenomuu'n haben, ist es niithig. unverrüekt die

llcihcnpunkle künstlerischen Sirebens im Auge zu behalten. Denn

könnte auch die .Archäolo;;ie und die Geschichtforschung den Blick

auf Phiilias oder Praxiteles, die Niobiden oder Laokoon, aufKafael,

Michel .A n ge 1 0, Hol bei n oder Rubens entbehren , die lebendige

Kunst und das gebildete Publicum kann sieh dieser Künstler nicht

entsehlagen, wenigstens ohne grossen Naebtheil nicht. .Aber auch die

.Archäologie und Kunstforschung kann es nicht; und zwar nicht blos

desswegen nicht, weil sie den Zusammenhang mit der lebendigen

Kunst enthehren kann, sondern auch ihrer selbst willen. Sic geben

dieser Wissenschaft die ethische Bedeutung und ihre Stellung im mo-

dernen Culturlehen. Von der Höhe der grössten Kunstwerke aus. wie

es die gotliischen Dome und der Parthenon, Kafacl und.Michel
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Angclo. A. Hürer und H oihe in siml, gewinnt das Interesse, mit

welchem sich die Korschuri); den Entwicklungsstiidicn der Kunst zu-

wendet, innere Bedeutung' und der Aul'wand au deist und Mühe

seinen l.uhn.

Deutseilen Lesern des li a ri'o rd'sclien Werkes füllt es vor Allem

auf, dass dasselbe in der kurzen Zeit eines Jahres in England ver-

rrilVen und eine zweite Auflage nöthig war. Sicher ist dies eine

aullallende Krscheinung für ein Land, das auf dem Conlinonte als die

feste I)ur^' joner üeslrebungen, die der Kunst diametral enlgegen-

steheu, hetraehlet und als der ILirt aller egi)istischen, idealen Ten-

denzen feindlichen Uichtungen des Lebens angesehen wird ; sie ist

ganz geeignet auf die Kinsciligkeit solcher Anschauungen aufinerksam

zu machen.

Kiiie grosse Ueilie von Erscheinungen, welche tagtäglich in

England hervortreten, liisst darüber gar keinen Zweifel, dass in der

höheren Gesellschaft Englands die verschiedenen geistigen Bedürf-

nisse einen Umfang, eine Tiefe erreicht haben, von denen wir uns auf

dem Continente, wo dieselbe Gesellschaft sich, wenn überhaupt, so mit

sehr nntorgeordneten geistigen Apparaten in ihrer Umgehung begnügt,

nicht leiclil eine Vorstellung machen können. Das Ha rfo rd'.scbe

Werk, mit Kupfern und Illustrationen reich geschmückt, ist vorzugs-

weise für diese Lebenskreise berechnet, und wird diesen gegenüber

seine Anforderungen erfüllen. Angenehm und leicht gesehrieben,

verfällt es nicht in die flache schöngeistige Manier, welche vorzugs-

weise bei französiselien Schriftstellern, welche sich mit iihnlicben

Aufgaben dem Publicum gegenüber beschäftigen, in die .Mode gekom-

men ist. Harfords Arbeit hat ganz den Charakter und die

Methode einer wissenschaftlichen Geschichte und Darstellung. Sie

geht auf die Quellen zurück und bcurtheilt die Leistungen Michel

.\n gel OS auf Grund eigener.Anschauung. Dabei gibt llarfordsieb die

Mühe, die Werke selbst zu beschreiben und weicht darin von deut-

schen Schriftstellern ab, die es manchmal unter ihrer AVürde halten,

die Gegenstände zu beschreiben, die schon anderswo besehrieben

worden sind, und sieh an keine anderen Leser weiulcn . als solche.

welche Bibliotheken benützen und dem (ielehrtenstande als solcbem

angehören. Das Herabsteigen zu den Bedürfnissen des gebildeten

Publicums ist ein grosser Vorzug der englischen Kunstliteratur, und

wir würden wünschen, dass dieses Beispiel , welches uns England

gibt, Nachahmung in der deutschen Literatur finden würde.

John Harford behält sich das Recht der Übersetzungen vor,

geht also gewisserniassen von dem Gedanken aus, dass sein Werk auch

dem Bedürfnisse des grösseren Leserkreises auf dem Coutinenle ent-

spreche. Wenn wir nicht zweifeln, dass in der italienischen, fraiizösi-

sehen und ileutschen IJteratur eine Übersetzung im eigentlichen

Sinne des Wortes willkoEuiuen sein würde, so gestehen wir doch

aufrichtig, dass für Deutschland eine Bearbeitung nützlicher wäre

als eine Übersetzung. Marford ist durch und durch Engländer:

er verweilt bei einzelnen Punkten, die uns weniger iuteressircn, oder

die ganz anders bearbeitet werden müssten, viel zu lange. Die Dar-

stellung der Humanisten, Pico M i randol a's, Pol i t ian"s u. s. f.,

der platonischen Akademie am Hofe Loren zo's von Mediei ist,

abgesehen davon, dass Ergänzungen nolhwendig wären, für die

Zeit Michel Angelo's nur dann einer so ausführlichen Darstellung

werth, wenn auf der anderen Seite der Wiedcrentdecknng der antiken

Kunstwerke eine eben so grosse Aufmerksamkeit gewidmet worden

wäre. Denn Lorenzo alsKunsIsanimler und als Kunstfreund ist eben

so interessant, wie eres als Kreund der Humanisten ist. und von clerBio-

graphie Michel ..V ngel o's erwartet man eben so gewiss eine ausl'ülir-

lichc und eingehende Darstellung dieses und der damit zusammen-

hängenden Punkte, als ein Eingehen in die literarischen Bewegungen

jener Zeit. Ebenso ist alles das, was über den Dominicaner Girolamo

Savonarola gesagt ist, viel mehr berechnet auf die tbeologisehen

Streitigkeiten zugängliche Lesewelt Englands, als für das ander-

wärtige Contincntalpublicum; auch wird, während auf die religiösen

und politischen Streitigkeiten des kühnen Mönches von S. Marco

ausfübriieh eingegangen ist, jener Punkt nur sehr kurz berührt,

in welchem sii'h die Kunsibestrebungen einer Kiebinng der damaligen

lloreutiniseben Malersehule mit der religiös-politischen Bestrebung

Savonarola's begegnen.

Ganz belangen ist das Urtheil Ha rford's dort, wo wir ihn über

die .Slollung des päpstlichen Stuhles zur Kunst sjireeben hören.

Seine Urlheile über Julius II. und Leo X. stehen auf dem beschränk-

ten Standpunkte seines Bekenntnisses. Namen, wie Martin V., Julius IL,

Leo X., Paul III., die so viel dazu beigetragen haben, den Durchbruch

jener Ideen auf dem Gebiete der Kunst zu fördern, welchen Michel
Angelo und Uafael den glänzendsten Ausdruck gegeben haben,

müssen von einem viel unbefangeneren .Stanilpunkte beurtheilt

werden, als es der ist, auf welchem sieh H a rf ord belindet.

Betrachten wir die ästhetische Seile dieses M'erkes, so ist ein

Punkt, dessen Erörterung wir fast vollständig vermissen, und auf den

es gerade bei den Beurtbeilungen des M ic hei A ngc lo ankonunt.

Die ganze Kunstliteralnr des sechzehnten Jahrhunderts bezeugt,

dass die Kragen über dasAVecbselverbältniss der Malerei zur Seniplur

die ganze Künsflerwelt lebhaft beschäftigt haben ; noch in neuerer

Zeit hat ein interessantes .Manuscript eines Zeitgenossen Michel
Angelo's, welches (naf Ra e zinsk y in seinem Werke „les Arts en

Portugal" (Paris 1841)) rerölVentlicht hat, auf diesen Punkt auf-

merksam gemacht. Diese Frage, welche wir eben berührt haben, ist

allerdings unserer modernen Künstlerwelt entrückt; aber ihre Bedeu-

tung ist nichts desto weniger vorhanden und gerade für jene Zeiten,

die ein Geschichtschreiber Michel Angelo's bebandelt. In einem

deutschen geschriebenen Werke über Michel Angclo würden

wir ei[ie ausführliche und eingehende Würdigung dieser Frage mit

Rücksiebt aufMichel Angelo selbst verlangen. Wir lassen uns

an diesem Orte ausführlicher auf die Kunsturtheile llarford's über

Michel Angelo nicht ein, die im Ganzen einen klaren und den-

kenden Kopf und ein kunstgebildetes Auge verrathen. Denn bevor

weiter erschöpfende ültheile über diesen Künstler nach allen Seiten

hin begründet ausgesprochen werden können, ist eine kritische Unter-

suchung über die Echtheit der dem Michel Angelo zugeschrie-

benen Gemälde und HaudzciebnUEigen nothwendiger; denn es ist

bekannt, dass es über diese viele Unsicherheiten gibt. Niemand wird

über die Schwierigkeit, welche das Leben Michel Angelo's bietet,

hinaus komnun , der nicht in diesem Punkte mit sich vollständig im

Reinen ist, und darauf, scheint es mir. müsste gegenwärtig die Auf-

merksamkeit ileutscher Forseber in erster Liiiie gerichtet sein, die

sich mit der Aufgabe beschäftigen, den grossen Florentiner dem

deutschen Publicum näher zu rücken. Die ärmliche Liste von Ge-

mälden und Handzeichnnngen, welche Harford (Band II, S. 346

—

3Ö0) gibt, zeigt deutlich, wie nolhwendig ein raisonnirendcr Katalog

säiumtlicher Werke Michel .Vn gel o's wäre. Doch abgesehen

von den eben gerügten Mängeln bleibt das Harford'sche Werk ins-

besondere dem deutschen Lcscpublicum gegenüber eine sehr beaeb-

teuswertbe Ersclieinung, die dieses in weit höherem Grade befriedi-

gen wird , als das, was sonst in unserem Jahrluinderl über diesen

Künstler geschrieben worden ist.

Wie sehr übrigens gegenwärtig Michel .Angelo die gebildete

Welt wieder beschäftigt, davon gibt die eben erschienene erste

vollslänilige französische Übersetzimg der Poesien M ich ol .Ange lo's

volles Zengniss. Sie fübrtden Titel „Michel Ange poele, pre-

uiiere Irailuction de ses poesies, preecde d'iinc ctudc sur Michel

Ange et Viltoria Uolonna, par A. Lannau Holland. (Paris

ISIiU)". Die Übersetzung in Prosa ist getreu schade, dass die histo-

rische mit echt französischer Oberflächlichkeit gearbeitete Einleitung

alle .Anekdoten und Fabeln aiifgcnoiumen, welche die historische

Kritik längst schon verwürfen hat. R. v. Ei telb ersje r.

Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei.
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IkoDographische Studien.

Von All toll Springer.

I.

Bisherige Erklärungsversuche von mittelalter-

lichen ISildniotiven.

Wir diiiiken der forschenden Thätigkeit der letzten

Jahre eine glänzende Erliellung rn«nnigf;iclier Tlieile des

mittelalterlichen Kunstgebietes. Die Kenntiiiss der Denk-

male hat eine gro.sse Bereicherung erfahren, das Ver-

ständniss der auf einander folgenden Kuiistweisen an Tiefe

wesentlich gewonnen. Es wurde nicht allein eine lange

Reihe wichtiger Thatsachen entdeckt, sondern auch durch

glückliche und scharfsinnige Verbindung derselben die

Entwicklungsgeschichte mächtig gefördert. Doch fehlt noch

viel, dass diese Erhellung alle Strecken des mittelalter-

lichen Kunstgebietes gleichmässig träfe. Wollten wir den

Stand unserer Kenntnisse graphisch darstellen, wir würden

neben dicht bebauten Ländereien noch auf gar viele dunkle

Stellen stossen, in welche, wie auf alten Landkarten von

Afrika, höchstens die Phantasie willkürlich Namen ein-

gesehrieben hat. Ambesten ist es noch mit der Architectur

bestellt. Turbulenten Leuten zwar, die von der VerötYent-

lichung einer halb wahren und halb neuen Idee die unmit-

telbare Umwälzung der gesammten Wissenschaft erwarten,

erscheint der Fortschritt noch lange nicht rasch genug und

der Stumpfsinn der Forscher in hohem Grade beklagens-

werth. Wer unbefangenen Geistes ist, wird aber schwer-

lich jenen Klagen zustimmen , vielmehr die grössere

methodische Strenge , welche in den neueren Unter-

suchungen waltet, als die Bürgschaft für die gedeihliche

Zukunft der Wissenschaft freudig begrüssen. Selbst die

durch die Leichtgläubigkeit und Unwissenheit älterer Kunst-

freunde so arg verwickelte chronologische Frage ist durch

die genauere Kenntniss der Provinzialbaugruppen der rich-

tigen Lösung nahe gebracht worden. Weniger glänzend ist

das Bild unseres historischen Wissens auf dem Gebiete der

V-

ornamentalen Kunst. Woher stammen die einzelnen Deco-

rationsmotive, wie haben sich dieselben entwickelt, in wie

weit erscheint der Gebrauch eines Ornanieiites an eine

bestimmte Zeit gebunden? Kann z. B. aus dem Vorluuulen-

sein der Filigranverzierungen ein chronologischer Schluss

gezogen werden, lässt sich die Ornamentik des Mittelalters

ähnlich wie die Architectur In abgeschlossene Stvlperioden

gliedern? Auf diese Fragen lautet die Antwort bis jetzt

ziemlich verworren, und doch ist namentlich bei der Alters-

bestimmung von plastischen Werken, Goldsclimiedarbeiten,

Emailkästchen u. dgl. Sicherheit in Bezug auf jene Punkte

unentbehrlich. Schwerlich wären noch die Meinungen über

die Herkunft der „Basler goldenen Altartafel-

getheilt, wenn über den Charakter des Blattornameiites auf

dem Friese — der Rückfall der Blattspitzen, die gezackten

Contouren, bilden nach meiner Überzeugung ein untrüg-

liches Kennzeichen des zwölften Jahrhunderts —• ein festes

Urtheil begründet wäre. Bei der Beurtheilung, wie weit

der Willibrodschrein zu Emmerich zurückzurücken sei,

hebt Quast <) die gleiche Filigranarbeit hier und an den

Essender Kreuzen hervor und schliesst auch aus diesem

Grunde auf die Anfertigung des Emmericher Schreines

nicht im achten, sondern erst im zehnten oder eilfteu Jahr-

hunderte. Anderen erscheint dieses Merkmal durchaus

nichtssagend. Sollte aber in der That die Technik und

Zeichnung des Filigranwerkes von der frühkarolingischen

Zeit an bis in die frühromanische Periode unverändert

gehlieben sein, wie die Gegner Quast's behaupten ?=)

') Zeitschr. f. ehr. Arfhiiol. H, 188.

*) .\uoli Üi di-on (Ann. XVI, 87) meint, dass die Filigranarbeit allen Epo-
chen gleichmässig angehöre iiml erklärt seine Unfüliigkeit, ans der Fili-

granarbeit allein, wenn nicht andere .Momente hinzutreten, einen chrunu-

logisclien Sriiluss zu ziehfu.
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Oder wenn l'ntei-sehiede xirbunden sind, wann und wie

Ilist sieh die romiiiiischo Weise von der fränkischen ah?

^lan sit'iit aus diesen lieispieleii den langen \\'eg, den wir

nocii znnicklegen müssen, ehe «ir aneli diesen Zweig der

Kuustgesehiehle reif zum Alisehiusse erklären. Und den-

noeh giht es keinen andern Zweig, dessen wissensclial't-

iiehe Bewältigung noch mehr Kraft und Zeit in Anspruch

nehmen dürfte als die Geschichte der Ornamentik. Die

Mehrzahl der liililmutive des tieferen Mittelalters harrt

nueli ininier der erklärenden und entzilferndon Hand; sie

sind vielfach niclit blos fiir Laien, sondern aucii für das

Kennerauge Rä t hse 1 bilder, deren Sinn zuweilen erra-

then, selten begrill'en wird.

Die Zeit ist vorüber, wo itkui die seltsamen Thier-

liguren, phantastischen hybriden Gebilde und plumpen

Menschengestalten als Produete roher Barbarei ohne Be-

deutung und Gehalt wegwerfend behandeln konnte. Die

dem Mittelalter eigenthümliche Betonung des didaktischen

Elementes in der Kunst widerspricht grundsätzlich einer

solchen Annahme, ganz abgesehen von der Falschheit der

Voraussetzung: das tiefere Mittelalter wäre des künstle-

rischen Gefühles und Vermögens bar gewesen. Audi die

Hinweisnng auf gnostisclie Geheinniisse und Templer-

ketzereien als den Kern jeuer Schilderungen lindet gegen-

wärtig keine gläubigen Ohren mehr. Dafür stossen wir

bei den Dcutungsversuclien der Rätliselbilder auf eine an-

dere Modekrankheit. Überall späht man nach Motiven, der

germanischen Mythologie entlehnt, überall erblickt man

Verkörperungen eddischer Gestalten und Situationen. Es

fehlt nieht viel, dass man uns in den miltelalterlichen Scliil-

dereien das erklärende Bilderbuch zur Völuspa und Edda

überhaupt bietet, zumal bei dieser Auffassung der Schein

der Wissenschaftlichkeit vollkommen gewahrt wird. Denn

Niemand läugnet das Nachleben des nationalen Alterthunis

in nültelallerliclien Sitten, Nienumd bezweifelt das Hinein-

ragen germanisch-heidnischer Anschauungen in die deutsche

christliche Bildung. Jeden Tag bestätigt die Sagenfor-

schung, die Mährchensammlung, die Siltengeschichte, dass

in den Volksgehräuchen des Mittelalters viele heidnische

Anklänge sich erhalten haben, eine grosse Zahl von Vor-

stellungen einen altgermanischen Kern in sich birgt. Hat

doch selbst manchen religiösen Gestalten der Volksglaube

heidnischen Stoff beigemischt. Sollten nun nicht auch in

der bildenden Kunst ähidiche Anklänge und das allgiM-ma-

nische Wesen vorhanileu sein? Gewiss die deutschen Aller-

thumsforscher führen mannigfache Beispiele an: der heil.

Eligius in der Züricher Wasserkirche, wie er bescliäftigt

ist, den abgeschnillenen Pferdefuss zu beschlagen'), die

drei Heilräthinnen im Worinser Uome-J u. a. Wir wollen

<) Wulf, (i,.iliä(je 7.. il. MjUi n, S7.

') Simrock, di-iitsvlic Myllinl. :tS7: H o h e n r e u t li ci- . Kuntljesch.

DarsteNiinj; des Üoines 211 Wormi, :|j.

die Beispielsammlung noch um ein auffallendes Beispiel

vermehren, nicht um Anhänger für den Eddadienst im Mit-

telalter zu werben, sondein um daran die Weise, wie my-

thologische Motive in der christlichen Kunst verwendet

wurden, zu eikennen.

Grimn) ') hebt mit Vorliebe die Verwandtschaft zwi-

schen dem eddiscben Weltbaume und dem Kreuzesstamme

hervor. Er kann unmöglich glauben, dass der Mythus von

Yggdrasil aus der kirehliclien Vorstellung von dem Kreuze

hervorgegangen sei, sondern muthmasst, schwebende heid-

nische Traditionen von dem Weltbaume seinen bald nach

der Bekehrung auf einen Gegenstand des christlichen

Glaubens angewandt worden , wie man heidnische Tempel

in christliche umändert. Wie die Weltesche Himmel, Hölle

und Erde verknüpft, so reicht auch das Kreuz bis an den

Himmel und berührt die Hölle =). .\uch der an den Wur-

zeln der Weltesclie nagende „Nidhöggr" klingt in der an

der Kreuzeswurzel sich windenden Schlange wieder. Wir

können weiter gehen und die unmittelbare Darstellung des

Weltbaumes nachweisen. Am südlichen Portale des Bapti-

steriums zu Parma begegnen wir einem Bildwerke, dessen

läthselhafter Inhalt bereits Hammer's .Vufmerksamkeit

gereizt, und welcher gegenwärtig wohl eddisch gedeutet

werden dürfte. Die Mitte des Reliefliildes s) nimmt ein

breitkroniger Baum ein, in dessen Zweigen ein Jüngling

sitzt, eifrig beschäftigt die Früchte des Baumes (Granat-

äpfel) in ein Körbchen zu sammeln. Am Fusse des Bauines

erblicken wir einen geflügelten, Feuer gegen den Jüngling

schnaubenden Drachen , noch weiter unten zwei kleine

Thiere, deren Gebiss olleuhar die Wurzeln des Baumes

bedroht. Sonne und Mond, beide doppelt in symbolischer

Abkürzung und dann in mythischem Vollbilde auf Wagen

dargestellt, schliessen das Mittelhild. In dem vom Feuer-

drachen gefährdeten Baume erkennen wir ohne Mühe den

von Nidhöggr angefeindeten Yggdrasil der Edda wieder.

Aber die beiden anderen Thiere? Für Widfe, wofür man

sie gewöhnlich niniiiit, erscheinen sie viel zu klein, desto

mehr erinnert Form und Gestalt an Mäuse. Wir bedürfen

keiner weiten Umschau auf dem Gebiete der Sage, um

das Heranziehen der beiden Mäuse zu deuten und zu recht-

fertigen. Grimm führt an jener Stelle, wo er von der

weiten Verbreitung des Weltbauininythus spricht, die be-

lieble Legende von Barlaain und Josaphat an. Hier

sehen wir als Bild des Lebens den lianui geschildert, auf

welchen sich der Mensch gellüchtet hat, der aber nur

von einem Drachen mit geöffnetem Rachen belauert wird.

1) 1). Mylh. 7:i7.

ä) Olfria V, 1, l'J; Ali'nln (?) ile ilivcnis olTiciis c. 18. Auf dii-siT Auf-

füssimg heriilit, nebenbei gesagt, das iiiilcre .Motiv an den Kilersleiiicn.

welches niebt , wie B r n 11 11 im rheinischen Winkelinanns Prog;rainin

18:i8 »'illknilich behauptet, den Sündenfall, sondern das von der Hüllen-

macht umstrickte .Meiisebengcschicehl darstellt.

.1) llevue arclieologiipre I.Sjil, t. I. |>l illl.
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während zwei Mäuse die Wurzeln des Baumes benagen. Es

würde uns von dem Ziele unserer Untersuchung zu weit

ablenken, wollten wir die Einzelnheiten des interessanten

Reliefbildes, die Granatäpfel, die Doppeldarstellung der

Gestirne u. s. w. eingehend untersuchen. Was uns zunächst

fesselt, ist der Umstand, dass der eddische Anklang erst

aus zweiter Hand entlehnt wurde. Nicht das Bild der Edda,

sondern das christianisirte Bild des Lebensbaumes sehen

wir vor uns, und wenn auch für den Forscher beide Bilder

in ihrem Ursprünge und tiefsten Grunde zusammenfallen;

für die Menschheit des Mittelalters, welche das Bild be-

trachtete, bestand es nur in seiner christlichen Fassung.

Was wir an diesem einzelnen Beispiele wahrnehmen, wie-

derholt sich an allen durch eddischen oder überhaupt

mythologischen Anklang ausgezeichneten Bildwerken. Die

mythische Vorstellung wird an einen christlichen Gedanken

angeknüpft, oder christlich umgedeutet, oder doch minde-

stens der heidnische Kern äusserlich übertüncht. Der

Zusammenhang mit der Edda namentlich vollzieht sich jen-

seits des mittelalterlichen Bewusstseins und wird erst für die

nachträgliclie kritische Betrachtung oll'enbar. Indem wir

diese Regel aufstellen , entziehen wir allen Versuchen,

mittelalterliche Bildmotive unmittelbar aus der Edda abzu-

leiten, als liege in jenen eine bewusste Verkörperung eddi-

scher Gestalten vor, ihre wissenschaftliche Grundlage. Wir

sollen in dem Bildschmucke des romanischen Leuchterfusses

im Prager Dome und anderer Ceroferarien Fenvis Fesselung

und Tyr's Verderben schauen, die Pfeilersculpturen in der

Freisinger Krypta versinnlichen die Sigurdsage *). "uf dem

Portale der Jakobskirche zu Regensburg reitet Ilyndla -)

u. a. m. Ganz richtig wurde gegen diese Erklarungsweise

der Einwand erhoben, dass wir von einer so bestimmten

und genauen Eddatradition im zwölften Jahrhundert keine

Kunde besitzen ä). Wir können wohl hinzufügen, dass die

mittelalterliche Kunstbildung grundsätzlich einer solchen

Auffassung widerstrebte. Wenn im Kreise der bildenden

Kunst reine Eddamotive eine reiche Verwerthung fanden,

so musste die Poesie in ungleich stärkerem Grade von

ihnen sich nähren. Nun klagen aber die Kenner des ger-

manischen Alterthumes, dass die mittelalterliche Dichtung

selbst die christianisirten Mythen verachtet, und viele Züge

der heidnischen Sage dem christlichen Gefühle der Dichter

widerstrebten, daher die Poesie wie die bildende Kunst so

selten ihre Vorwürfe aus jenem Kreise entlehnte*). Lebte

in der Poesie eine leicht zu erklärende Scheu vor den

Eddaüberlieferungen, wie sollte sie sich bei der der Kirche

doch viel näher stehenden Bildnerei in eine blinde Vor-

liebe verwandeln? —

') Melan^'es d' Aiclieologie par Call i er et Minliii, 1.1,111, pl. .Vl\' l.i',

XVII uiiil t. m, 94.

äj Panzer, Beitrage z. d. .llyth. II, 308.

3J K. Weiss in den .Mittelalter!. Knii.std. des ü.tterr. Kaiserslaates I, 20(1.

*) Griinm, D. .Myth. XXXVIU. Wolf, üeitrüge 4U.

Zwei Grundsätze müssen \\\v in Ehren halten, um der

ikoiiographischen Forschung Stetigkeit und Erfolg zu

sichern. Zuerst: dein Künstler des Jlittelalters gehühren

die gleichen Rechte, welche den schafTenden Meistern aller

anderen Kunstperioden eingeräumt werden. Auch ihre

Phantasie sieht dort lebendige Formen und entwickelt sin-

neufreudige Gestalten, wo das Laienauge nur trockene ma-

terielle Functionen erblickt, der Handwerksverstand todte

Körper hinsetzt. Jede Fläche erfüllt sich für sie mit orga-

nischem Lehen, jetle l{autnbegreiiziing wird scheinbar durch

den freien Willen geistiger Kräfte gebildet. Mit anderen

Worten: auch in der mittelalterlichen Kunst müssen wir

das Dasein von Formgedanken annehmen, in welchen die

lebendige Anschauung der Form zur figürlichen Schilderung

geführt hat. Und dann: Räthselbilder zu schaffen, lag nie-

mals in der Absicht des Mittelalters. Mag uns auch die

Bedeutung des einen oder anderen Gebildes dunkel bleiben,

der Inhalt geheimnissvoll dünken; für den ursprünglichen

Beschauer waren die Formen durchsichtig, der Gedanke

klar, wie auch der Künstler bei der Composition seines

Werkes auf das V^erständniss seitens der Betrachtenden

rechnete. Die Quellen, aus welchen der Künstler die Mo-

tive der Darstellung schöpfte, fallen mit jenen zusammen,

welchen die Bildung der Zeitgenossen entsprang, der An-

schauungskreis des Zeitalters bietet den festen Hintergrund

für die Künstlergedanken , in ihm haben wir zunächst die

Erklärung der Motive zu suchen. W^as im Bewusstsein der

Zeit nicht lebt, dafür ist auch der Sinn des Volkes , auf

welchen doch der Künstler einwirken sollte, todt; dafür

ist auch in der Phantasie des Letzteren kein Raum.

Indem wir diese Grundsätze aufstellen, fühlen wir gar

wohl, dass wir die Schwierigkeiten der Untersuchung häu-

fen und den Umfang der Forschung nahezu in das Masslose

erweitern. Denn es gilt nur, anstatt den Scharfsinn an

einem vereinzelten Prodticte der Plastik oder Malerei zu

üben und die Erklärung nach Belieben bald aus diesem, bald

aus jenem Vorstellungskreise herbei zu holen , den Zusam-

menhang des Bilderkreises mit der zeitgenössischen Bildung

festzuhalten und diese in ihrer ganzen reichen Entfaltung

zu bewältigen. Eine lebendige Reconstruction der mittel-

alterlichen Culturanschauimgen ist aber bei ihren mannig-

fachen Wandlungen und ihrem für uns oft fremdartig ge-

färbten Inhalte und der theilweisen Unzugänglichkeit der

Quellen allerdings den schwierigsten Aufgaben der histo-

rischen Wissenschaft beizuzählen. Glücklicher Weise hat

das Mittelalter dem Wechsel der Anschauungen ein kräf-

tiges Gegengewicht selbst gesetzt und unsere Aufgabe

wesentlich erleichtert, indem es während seiner ganzen

Dauer zahlreiche Vorslellungen mit unbedingter Treue fest-

hielt, inmitten des allgemeinen Flusses und Wandels ein-

zelne Typen fest bewahrte.

Jedem Forscher traten gewiss oft schon die Unter-

schiede in den Anschauungen des früheren und späteren
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Miltelalters in »uiriilÜLjer Weise entgegen. Wie «eriig

würde es piisseii, die Bedeutung der Tliieriiilder, die wir

aus den letzten Jahrhunderten des Mittelalters an Clior-

stühlen u. a. waiirnehmen, ausschliesslich aus den alten

syniholisclicii Tliierbiiehern abzuleiten oder für die maria-

uisehen Syiiiliolc des zw ülften Jalirluinderls die Krkliirung

bei Isidorus Hispalensis zu holen, der ') noch samnitliche

alttestamentarische Typen : Ruth, Gedeoiis Fell u. s. w. auf

die Kirche bezieht. Welche Verschiedenheit herrscht nicht

zwischen den Parallelbildern der früheren und späteren

Perioden des Mittelalters. Wie tiefsinnig und poetisch

gedacht, auf den Kern eindringend erscheinen jene, wie

abgeschlilVcn und an rein äusserlichen Verglcichungspunk-

ten hängend finden wir diese. Man stelle nur die Reliefs

an den Fafadenpfeilern des Domes zu Orvieto mit den

Prager Emausbildern und den Bildern zur biblia pauperum-)

zusanuiien und man wird die klare Überzeugung gewinnen,

dass die Einförmigkeit der AulVassung keineswegs als

unbedingte Regel in der mittelalterlichen Kunst gilt. Das

vierzehnte und fünfzehnte Jahrhundert, wo die Kunstpflege

vorzugsweise auf das städtisclie Bürgerthum übertragen

wird, lebt in einer anderen ästhetischen Atmosphäre als

die älteren Perioden. Das dreizehnte Jahrhundert bildet

auch hier wie in anderen Dingen die Scheide. An diesen

Wechsel der Anschauungen mahnt uns bedeutungsvoll der

in einem burlesken Gedichte des dreizehnten Jahrhunderts =)

in Scene gesetzte Pariser Müssiggänger, dem in seinem

Eifer, den Umstehenden die Bildwerke der Notre-Dame-

kirclie zu erklären, der Angritf eines Strolciies auf seine

Geldtasche entgeht. „Voici. Pcpin, voici Cliarli'»iag>ie!"

so tauft er die Reihe der königlichen Stammeltern Maria

über dem Portale. Das in den Communen zur Macht ent-

wickelte politische Bewusstsein legte sich, ehe es zur

schöpferischen Selbstthätigkeit auf dem Gebiete der Kunst

gelangte, die überlieferten symbolischen Motive nach sei-

nem Bedürfnisse zurecht.

Sehen wir an den aufgeführten Beispielen , wie die

Wandlungen der Weltanschauung auch einen Wechsel

der Kunstmotive und eine Verschiedenheit ihrer Auffassung

nach sich ziehen, so sollen andere Beispiele das Gegenbild

zeichnen und das Bleibende in der mittelalterlichen Kunst-

biUlung scIiihliMMi.

Diu in der griechischen Kirche giltigen Kunstvor-

sehriften sind uns durch Didron's verdienstliche Ausgabe

des Malerbuches vom Berge Athos genauer bekannt gewor-

den. Stammt auch das Malerbuch, wie es Didron vorlag,

aus neueren Zeiten, so ist dennoch die Grundlage dessel-

ben aus einer älteren Periode herübergenommen, einzelne

Motive reichen sogar in die Zeit vor der Kirchentrennung

zurück. Darum kann die Übereinstimmung altbyzantinischer

Werke, z. B. der die Darstellungen an den Erzthüren von

St. Paul bei Rum luitdiesen Malervorschriften nichtbetremden.

Desto überraschender wirkt die Erkenntniss gleichfürniiger

Darstellung in den altbyzantinischen Arbeiten und in Kunst-

werken, welche in Zeit und Raum gar weit von jenen ent-

fernt sind. Wir kennen die aus der altchristlichen Zeit

stammende Sitte, in den Thaten und Personen des alten

Testamentes jene des neuen vorzubilden. Namentlich die

Prophetengestalten werden gewöhnlich mit Rücksicht auf

ihre Weissagungen ausgewählt und geordnet, die Weis-

sagung selbst auf Bandrollen ihnen angefügt. Diese In-

schriften nun sind nicht nur im Malerbuche und in der

Figurenerzthüre von St. Paul identisch, sondern wieder-

holen sich regelmässig im ganzen Mittelalter, am Dome zu

Cremona '), am Baptisterium zu Parma -}, in der Lieb-

Frauenkirche zu Halberstadt und Wiener-Neustadt 3), auf

dem Genter Altarwerke *) und in den Mysterien Frank-

reichs 5). Jeder Kenner mittelalterlicher Bildnerei wird

mühelos diese Beispielsumme verzehnfachen können. Noch

mehr. Eine Stelle des Malerbuches ^) verbreitet unerwar-

tet Licht über die Bedeutung einer zahlreichen Männer-

gruppe unter Jesses Wurzel in den Reliefs zu Orvieto,

deren Erklärung dem neuesten Herausgeber") nur unvoll-

kommen gelang, weil ihm die Solidarität mittelalterlicher

Kunstvorstelluugen nicht bekannt war. An der goldenen

Pforte zu Freiberg bemerken wir eine Gestalt, die durch

ihre aufTallende (phrygische) Tracht aus dem Kreise der

übrigen Projdielen heraustritt 8). Die Übereinstimmung mit

einer durch l?nterschrift beglaubigten Figur auf den llal-

berstädtischen Wandgemälden liess in ihr Daniel erkennen.

Wir hätten der Berufung auf Halberstadt kaum bedurft.

Schon an den Erzthüren zu St. Paul tritt uns Daniel in der

gleichen Gestalt entgegen '). Wird in diesem Falle ein

jüngeres Motiv durch ein älteres erhellt, so dient oft wie-

der ein Gebilde späterer Jahrhunderte zur Verdeutlichung

fi-

') Qiiiii^sUanes in vel testam. in Mignc PnliMlo'jiap riiisus. l. 83, S. Isiiior.

C|i. Ilisp. ()|)p. l. V, p. 207 sq.

') Vgl. meine Alihanilinng iilier ilie Einaiiser Wiiiiiiliililcr im Oi;,':iii f. flu'.

Kun.st, i8:;i, s. o:i ir.

') Jubinal, Recucil des Contes. ilits et faliÜRiix : I.es XXIU. maiiii'ri's de

Vjinin. Vgl. Gnllhermy, Uineraire de r.Ti-is. S. 78.

1) Millelaltuilii'lic KiiiistdiMikmale d. üsterr. Kaisei-slaiil.es. II, ll):i.

S) n 1 d r u II Annales nrelieol. XVI, 134.

') Miltclalteilielie KunsUlenkm. d. österr. Kaiserstantes, II, 192.

•») I'' ii I- 8 1 c I-, Denkm. d. deutschen Knnst III, Bd. .Malerei, S. IS.

5) Dumeril, Oi'i'.,'inc9 latincs du Iheätie med. 17!) und Duoaiige s

.itum asinoiucu III. 2!iö.

6) Deulsiho Ausgabe von Sehiifer §. 208.

') Die üasreliefs am Dome von Orvieto, lierausgeg. von t,. (iruiier, mit

erläuterndem Texte von Kmil Uran».

9) Körster, Denkm. d. deutselien Kunst. I. I!d. Dildnerei, S. ü. Wir lic-

uierken uelieuliei, dass die gewöliulieli als .Noah heieielinete Kigur pas-

sender und riclitiger auf Aaron mit dem „goldenen (iefässe und dem

liliitienden Stalle" gedeutet wird. An einem .Marienpnrtale kann Aaron

nieht l'elilen. »älireud Noah in der marianisehen Typologie keinen fe.ilen

l'lalj hat. Auch die Kmbleme , in welehen Kursier u. A. den Olivveig

und die Amphora erkennen, sind keineswegs für Noah eharakleristiseh.

") \ g i n e o u r l , Seultnre. t. XIX. ö2 .
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älterer Darstellungen. Ohne Kenntniss der Thierfiguren

und ihrer Bedeutung in den moralisirenden Büchern des

fünfzehnten Jiihrhuiiderts, z. B. in dem Holzsnhnittbuehe

von der „Tiigent und Süiid , Augsburg 1482" hätten wir

z. B. die grösste Mühe, die formlosen Reliefs an den Ca-

pitälen der Krypta zu St. Parize-Ie-Chatel (Nevers) zu ver-

stehen '). Ähnlieh werden die interessanten Sculpturen am

Hauptportale der Kathedrale zu Sens der Einfüssler z. B.

das Symbol der Trägheit, aus Lycosthenes de portentis et

ostentifs und anderen spätniittelalferliehen Schriften in

überraschend einfacher \^'eise erklärt.

Diese Beispiele und Andeutungen werden vielleicht

genügen, die Gesetze sowohl, wie die jeder vorsichtigen

Forschung wichtigen Schranken ihrer Giltigkeit, welche

die Künstler des Mittelalters bei der Wahl der Bildmotive

bestimmten, erkennen zu lassen. Wir sehen, dass bei iko-

nographischen Studien Formfragen nicht umgangen werden

können, wir müssen das unveräusserliche Künstlerrecht auf

selbstständiges Schaffen beachten, aber auch nicht verges-

sen, dass der Künstler ein Kind seiner Zeit, mit seinen

Zeitgenossen die gleiche geistige Nahrung theilt. Die For-

schung muss auf c u I turges ch ichtl i ch er Grundlage

ruhen. Thut sie es, so kann auch ilir Resultat nicht zweifel-

haft sein. Wir greifen späteren Erörterungen vor, indem

wir die Behauptung aufstellen, dass die Mehrzahl der
Bildmotive aus der volks thüm lic hen Poesie
des Mittelalters geschöpft ist. Wir werden die Belege

für diese Behauptung beibringen
, glauben aber, dass sie

einfach ausgesprochen zu werden braucht, um ihr sofort

eine allgemeine Zustimmung zu schaffen.

Miniaturen aus Böhmen.

GeschilJcit von Joli. Erasniiis Wocel.

11.

Mater verboru ni.

Bald nach der Gründung des böhmischen Museums (im

.fahre 1819) schenkte der Graf Joseph Kol owrat-Kra-

ko wsky mehr als SOO seltene Codices, welche llieils aus auf-

gehobenen Klöstern, theils aus der Bibliothek der Collegiat-

kirche zu Raudnic herrührten, dem neuen valerländischen

Institute. Unter diesen befand sich auch der minirte Codex,

welcher eine Abschrift des grossen Dictionariimi iinifersale

(Mater i^erborumj en\\\ii\[, das auf Veranlassung des Bischofs

von St. Gallen Salomon, wahrscheinlich von dem Mönche Iso

verfasst ward. Die Entstehung des Originals dieser Hand-

schrift fällt in die zweite Hälfte des IX. Jahrhunderts. Iso,

der Lehrer Salomon's, starb im Jahre 871, Salomon selbst

erst im Jahre 920 =). Die Mater verborvm. ist eine Art von

Encyklopädie . in welcher lateinisclie, zuweilen auch grie-

cliische und liebiäische Worte, allerdings im Geiste jener

*) C l'os II i e f, Iconjtgr. clirelienne. oliap '11. Der Verfasser \er/.\v(M Tel t »n der

Möglichkeit der vollständigen Deutung dieser Hjithseliiilder. Hütte er je

zwei Figuren zu einer Gruppe vereinigt, anstatt naeli der Bedeutung eines

jeden einzelnen der 14 Figuren zu forselien, so hätte er sofort das (Jonipo-

sitionsgesetz: Zusammenstellung je einer mensehliehen und iliierisehen

Gestalt zur Darstell ung einer Sünde und damit den Inhalt <ler Bilder erkannt.

2) Ausser dem Museumscodex sind noch 9 Handschriften dieses Werkes

bekannt, und zwar; 1. der Codex zu St. Galleu ans dem X. Jahrh.; 2. ein

zweiter Codex des X. Jahrh., welcher jeiloch hlos von A bis E reicht,

in der Stadtbihliolhek zu Gern; 3. die Handschrift der Abtei Einsiedeln

vom Anfang des XI. Jahrh-, deren Anfang lautet: Incipiunt. Glosse. Jussu.

Salomonis. (^slanliensis. Episeopi. De. Diversis. Auctorabililius. libris.

Dellorate. Hier fehlt der zweite Theil von N bis zum Schlüsse; 4. die

Pariser Handsclirilt; S. der Codex zu Constanz ; 6. der Weingartener

Codex aus dem XI. Jahrh. in zwei grossen Bänden; 7. der Münchner
Codex des X. oder XI. Jahrb.; 8. derZwctIer, X. Jahrh. und9. derOchsen-

hauser Codex aus dem XII. Jahrh. — Dieses Dictionarium erschien auch

im Drucke, aber ohne Angabe des Druckortes und der Jahreszahl, wahr-

scheinlich zu Augsburg zwischen den Jahren 147U — 1474, wie man aus

den handsihril'tlicben Nachrichten des Sigm. Meysterlin und Wilhelm

Wlttwer schliessen kann. Ein Exemplar dieses Incunabeldruckes besitzt

die Prager k. k. Universitätsbibliothek.

Zeit, wo die wissenschaftliche Forschung noch in der

Wiege lag, erklärt werden. Sodann wurden hie und da

deutsche Glossen hinzugefügt und ein so glossirtes Exem-

plar gelangte in die Hände des böhmischen Abschreibers

Vacerad, der in seine Abschrift eine bedeutende Anzahl

böhmischer Glossen anbrachte. Einige der böhmischen

Glossen befinden sich im Texte selbst, der bei weitem

grössere Theil derselben ist aber über die Textzeilen

gesetzt. Der Museumscodex zählt 242 Pergamentblätter

;

jedes derselben ist 18 Zoll 8 Lin. Par. M. hoch, 12 Zoll

7 Lin. breit und in drei Scliriftcolumnen getheilt. — Die

Schrift ist die sogenannte Fracturminuskel; die Schenkel

der Buchstaben sind an der Spitze gebrochen, an den Füs-

sen aber in leichter Wendung gebogen und mit einem

scharfen Strichegeschlossen. AlsTrennungszeichen und über

dem i kommt zuweilen der Strich vor; die Abbreviaturen

sind häiiftg, die Sylbe coii wird hie und da durch das

Zeichen 9 angedeutet und der Buchstabe r stellt sich nicht

selten in der Form des französischen l dar. Obgleich nun

die Schrift durch diese Kennzeichen als eine Fracturminus-

kel aus der zweiten Hälfte des XII. Jahrhunderts charaktc-

risirt erscheint, so haben dagegen die Uncialbuchstaben

bereits den Typus des XIII. Jahrhunderts. Der senkrechte

Strich des G wird zum Hauptzuge und auch die übrigen

Uncialen sind durch Striche und Züge, welche an den

Spitzen und Füssen angehängt sind, theilweise verkünstelt.

Die Linien sind mit schwarzer Farbe gezogen und die ein-

zelnen Schriftcoliimnen durch senkrechte Striche, welche

vom oberen bis zum unteren Rande gezogen sind, eingefasst.

Das Dictionarium beginnt mit den Worten: Aliha.

Sirum. tionien. est. et si(jiii/ical. in Latinum, pater. .\iu

Schlüsse des Werkes liest man: Tibia. vel. erura. vel.

siira. — Amen. E.vplicit über Muter verbonim. Chrinlus

ncriptorem salnet per matris amorem.
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Auf dem ersten Blatte des Buches stellt sich der die

ganze Blattseite aiisfiillonde , kunslreic-li ausgefiihift' Buch-

stabe ,4 dar, «clchei' mit den in dor untci-eii IJaiidleiste

hingezeichneten Buchstaben B B A das erste AVort im

Dictionarium, Abba (Vater), bildet. Aus einem Üiimonen-

haupte senkt sich von oben zu beiden Seiten der violette

llauptzug des Buchstabens herab, theilt sich aber beim

nächsten Absätze in z«ei Theiie, von denen der eine hell-

blau, der andere vicilett ist; beide Farbeii/.iige bilden, sich

netzartig durciitleclitend , ein schönes Gitterwerk und ver-

einen sich tiefer abermals in einem violetten Strahle, der

zu beiden Seiten in einen geflügelten Drachen sich verlauft.

Aus dem Rachen des Ungeheuers rechts schiesst ein grüner,

aus jenem zur linken Hand aber ein himmelblauer Strahl

hervor; beide durcliflechten sieh in anmuthigen Windun-

gen, schwingen sich sodann, die Farben umwechselnd.

zum Gipfel en)por, wober sie zahlreiche Banken herab-

senken, welche, die stärkeren Zweige umschlingend, in ein

schönes Blätterwerk sich verlaufen. Diese Züge bilden die

Hauptstäbe, gleichsam das Gerüste des Ganzen; bunte

Blumen und Arabesken lösen sich zierlich von jenen Haupt-

zweigen los und umgaukeln in hellgrünem, blauem und

purpurrothem Farbenglanze die Hauptumrisse des Ganzen,

im oberen Theiie des .Arabeskengeflechtes gewahrt man

eine Eule, welcher ein AfTe die Krone aufsetzt, während

ein zweiter Affe dieselbe mit der einen Pfote streichelt, und

die andere einem rothen Manne, aus dessen Stirn ein

mächtiges Hörn hervorschiesst, hinreicht. Der Gehörnte

hat den Haarschopf eines Männerhauptes erfasst und reisst

dasselbe so kräftig hinauf, dass das Blut an der Stirne

niederrinnt, welches ein Affe, dessen Kopf blos sichtbar

ist, aufleckt. Eben so eigenthümlich stellt sich die Gruppe

im unteren Theiie des Buchstabens dar. In einem Kreise,

den ein grünes Band umschlingt, erblicken wir eine weib-

liche Gestalt von anmuthigen Gesichtszügen. Das faltige

Gewand von bläulicher Farbe ist über die rechte Schulter

zurückgeworfen, «ähreud Brust und Schulter der linken

Seite entblösst erscheinen; sowohl in der rechten als in

der linken Hand hält die Gestalt eine Blume. Über dem

oberen F{ande des Kreises ist ein Stuhl, einer romanischen

Kirche ähnlich, sichtbar; auf dem hocbrothen Dache sitzt

ein Jüngling, dessen Lockenhaar von einer Binde umfloch-

ten ist und streicht in eigenthümlich bewegter Stellung die

Geige. Das Gewand des .Fünglings ist grün, sein Beinkleid

hellrotli. Die .\ufschrift am oberen Bande des grünen Ban-

des: ESTAS SIVA gewährt einen Fingerzeig zur Deutung

dieser Gruppe. Das Wort Siva (Ziva) wird in der Mater

verborum selbst und zwar Seite tj8 duich die Glosse Dea

fnimenli, Ceres, und Seite 83, durch dii-a, den erklärt.

Wir haben hier somit die Abbildung der Ziva, der Göttin

der Felilfriichte, der Fruchtbarkeit, der allbelebenden

Natur- und Zeugungskraft, wie sie in den Tempeln der

heidnischen Slaven dargestellt sein mochte. Die Blumen in

ihren Händen sind entweder Symbole der Fruchtbarkeit

überhaupt, oder die der slavisehen Liebesgöttin geweihten

Blumen vcrbdscitm und raiiuncu/iisacris. ich hatte schon an

einem andern Oite die Meinung ausgesprochen, dass der auf

dem kirchenähnlichen Throne frohlockende Geigenspieler

über derGöttin walirscheinlicli den Triumph der christlichen

Kircbeüberdas Heidenthum nach dernaiven .\uffassungsweise

jener Zeit andeute'). Diese Deutung wurde von Dr. Hanns
(in der Beilage zui' Wiener Zeitung) ohne irgend einen halt-

baren Grund negirt. lud doch steh (diese symbolische Darstel-

lung der über das Heidenthum triumphirenden Kirche nicht

vereinzelt da. Denn auf dem bekannten, aus dem IX. oder

X. Jahrhunderte herrührenden Elfenheinreliefs der Kanzel

im Dome zu Aachen ist der Sieg des ("hristenthnms über

das Heidenthum auf ähnliche Weise dargestellt. Man erblickt

nämlich daselbst eine weihliche Gestalt, die in der einen

Hand ein Schilf, in der andern einen Tempel hält, auf

dessen Kuppel mnsicirende Gestalten sitzen ; unter dem

Tempel gewahrt man wild bewegte Mänaden und Satyren.

Diese Darstellung wird von Förster (Denkmale der deut-

schen Kunst I. Bildnerei I.) folgendermassen gedeutet:

„Die Hauptfigur ist die Kirche mit den Emblemen ihrer

beiden Haupteigenscbaften, dem Schiflf als streitende und

dem Tempel als triumphirende Kirche. Die Flöte blasen-

den, Zimbeln schlagenden Engel auf dem Tempel bezeich-

nen die Siege des Gottes, der darin seine Wohnung

genommen. Die Darstellungen unten, Satyren, tanzende

Mänaden, zeigen, welche Mächte zu besiegen sind."

Die Eule im oberen Theiie des Bildwerkes stellt sich

als ein Symbol des heidnischen Cultus dar. Es scheint, dass

der Uhu als Nachtgenosse der dunklen unheimlichen Mächte

zu den Götzen der heidnischen Böhmen gehört habe;

darauf weiset Delemil's Reimchronik bin, in welcher

Cap. 23 der grossmährische König Swatopluk dem heidnischen

Böbmenherzog Boi'iwoj den Vorwurf macht, dass er seinen

Schöpfer verkennend einen langohrigen Uhu als Gott ver-

ehre"). Und in der Dichtung Zäboj der Königinhofer Hand-

schrift werden die Eulen als die einzigen Wesen bezeich-

net, welche keine Furcht haben vor den auf den Bäumen

umherflatternden Seelen der im Kampfe gefallenen Krie-

ger =). Der Illuminator wollte, wie es scheint, auf ab-

schreckende Weise die Motive und Folgen des Götzen-

dienstes, gegen welchen die geistliche und weltliche Macht

in Böhmen bis zum Anfange des XII. Jahrhunderts kämpfen

musste, darstellen. Der.Alle, als Diener und Genosse des

gekrönten Nachtvogels, reicht, mit der einen Pfote die Eide

•) In (Ifiin im .Inhre l;i4S erscliitMieni'ii HcflL* tWv ;irdiiiülogisclieii BhiUei',

tüiier rtiMii'iitiun, welche iiielit fort^esut/,t wurde. I)ie hier ^e<;elieiie

ßcschreibuiig des erste» Blattes der iUttci' verborum^ dessen hiircli/.eich-

ntiiif? das genannte Heft der arcliüol. Blätter enthiilt, ist grösstentlieils

jenem vitn mir verfassten Aufsätze eutietuit.

'^) Ze neilliiis na tvüree sveho, za bnli lunje vyra iisatelio.

^) Tamo i viele dus tieka' siemo tamo |>o drevecli. Jich lioie sie plaetvo,

(tioiesie) lafliy ivier, ieilnosovy iieltojie sie. Zahüj.
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streichelnd, die andere dem gehörnten Dämon dar, der

wieder einen Mann, wahrscheinlich einen Götzendiener,

gewaltsam bei den Haaren hinanfzielit, um ihn zur Anbe-

tung der Eule zu zwingen. Durch diese Darstellung wird

somit angedeutet, dass der Satan aliein es sei, der die

verblendeten Heiden zwingt, ihre Götzen anzubeten, dass

somit ein Heide den Teufel selbst zum leitenden Princip

seines Handelns mache und demselben daher mit Leib und

Seele verfalle.

Wenden wir uns nun zur Betrachtung der Priester-

gestalten zu beiden Seiten der ßuchstabenarabeske. Vor

Allem ist der Unterschied zwischen diesen und den Gestal-

ten des vorbeschriebeiien Wysehrader Evangeliarium her-

vorzuheben. Während man im letzteren ein Missverhält-

niss der Körpertheile, grosse, schlecht ausgeführte Hände

und Fiisse, und in der Zeichnung eine Rohheit gewahrt,

welche der Incunabelperiode der Kunst eigen ist, aber

zugleich in den vollen, etwas kurzen Körperformen, im

Costüm, Farbenauftrag und in der technischen Behandlung

die Nachklänge der späti-ömiscben Antike wahrnimmt:

bemerkt man in den beiden Priestergestalten unseres Bildes

ein ganz anderes Gepräge, den Typus nämlich der byzan-

tinischen Kunst weise, die im XI. und in den beiden folgen-

den Jahrhunderten in der Kunst vorherrschte. Die Figuren

sind langgestreckt und mager, die Köpfe und Hände klein,

die Farben sind nicht mehr pastös, sondern leicht aufge-

tragen, und nicht blos die Umrisse, sondern auch die

Schatten der Gewänder sind mit scliwaizer Farbe hinge-

zeichnet. Der Priester zur linken Hand (nach den Spuren

der Aufschrift wahrscheinlich Gregorius) ist in weisser

Alba und im lichtblauen Pluviale dargestellt; ein breiter

mit goldenen Arabesken auf rothem Grunde gezierter breiter

Streif umsäumt die Alba, das Pluviale ist roth gesprenkelt

und auf der Brust durch eine goldene Suhliesse festgehal-

ten. Der Obertheil des Stabes in seiner Hand ist zu beiden

Seiten aufwärts gekrümmt und nähert sich somit der Form,

welche das Pedum der griechischen Patriarehen und Abte »)

hat; die linke Hand hält einen Schriftstreif. Die Gestalt

zur Beeilten ist in ein violettes Mönchsgewand gehüllt; die

Beste der Aufschrift auf dem weissen Schriftstreifen sind

schwer zu deuten. Diese Gestalten stellen wahrscheinlich

den Abt und ein zweites ausgezeichnetes Mitglied des

Klosters dar, in welchem dieser Codex geschrieben war;

denn als Darstellungen von Heiligen können sie nicht ange-

sehen werden, da ihre Häupter der Heiligenschein nicht

umschliesst. Die ungezwungene Haltung derselben, insbe-

sondere die treiflich gezeichneten Hände und der schöne

Faltenwurf ihrer Gewänder sind besonders hervoizulieben,

und reihen diese Figuren an die gelungensten an, welche

die Kunst jener Tage hervorgebracht.

*) Vei'gl. V. \\' o l f s k r o I» : Der Bischofsstab u. s. w. i[i Jen MitUieiluiigeu

der k. k. Ceiitriil-Comiiiissiou IÖ37, S. Iti'i.

Der ganze Buchstabe prangt im Goldj^runde ; die Folie

des Goldes ist dunkelbraun, der Goldglanz an einigen

Stellen abgerieben; die Farben haben gleichfalls, beson-

ders das Violett und Ultramarinblau, bedeutend gelitten.

Der breite den Goldgrund begrenzende Streif, in welchen

die beiden Priestergestalten hineinragen, und die schmale

darauffolgende Leiste sind mit Gold belegt. Die zierlichen

Arabesken im oberen Bandleisten sind mit weisser Farbe

auf Purpurgrund aufgesetzt; die Blätterverzierungen der

beiden Seitensireifen sind lichtgrün auf schwarzem Grunde,

die Rosetten in den vier Ecken aber hellgelb. Die Buch-

staben B und A im unteren Randstreifen sind von Gold,

während das zweite B weiss erscheint : die Grundfläche

dieses Streifens ist purpurroth; das Ganze ist endlich von

einer schmalen goldenen Leiste eingerahmt.

Wenn in diesem Wörterbuche ein neuer Buchstabe

anhebt, so erscheint derselbe entweder aus .Arabesken

und phantastischen Gestalten gefügt, oder mit Darstellun-

geziert, die der heiligen Schrift entlehnt sind. Die Bilder

sind mit Gouachfarhen leicht hingemalt, die Umrisse und

Schatten mit schwarzen Sti-icben markirt.

Das erste bedeutendere Miniaturbild gewahrt man im

Buchstaben //, den zwei senkreclite , mit .Arabesken um-

säumte Balken bilden, welche der Quere nach ein grüner

Fisch verbindet, aus dessen geöffnetem Rachen ein rothes

Buch hervorragt — ohne Zweifel eine bei den Alten beliebte

Anspielung auf Christum und seine Lehre, indem im Xamen

£/'Vuc (Fisch) die Anfangsbuchstaben der Worte Jf^7n;

Xfjiaxo<; ^svj uin; aiözrjp sich bergen. Über dem Fische

erscheint das Brustbild des Erlösers, der mit der Rechten

segnet und mit der Linken einen Schriftstreif hält, in dem

die Worte Ego ex ore stehen. Das Antlitz des Heilands ist

bartlos, sein Haupt auf eigenthümliche Weise mit einer

rothen Tuchhülle bedeckt und vom himmelblauen Nimbus

umgeben. Unter dem Fische knien zwei Gestalten in beten-

der Stellung, die eine derselben augenscheinlich die ältere,

ist in die Mönchskutte gehüllt. Die andere jugendliche

stellt sich im Laienkleide, und zwar im blauen Unterge-

wande und rothem ärmellosen Oberkleide dar; dieselbe

hält zwischen den gefallclen Händen einen Schriftstreif,

der die \\'oi'te onlliält: E.vuiaH famulos. .\us der Ver-

gleichung mit der Abbildung auf S. 4ö7 lässt sich entneh-

men, dass die Mönchsgestalt den Illuminator Miroslav,

der Jüngling im Laiengewande aber den Schreiber dieses

Codex, Wacerad darstelle.

S. 144. Im Buchstaben / stellt sich die Gestalt eines

Bischofs, dessen llaiipl der blaue Heiligenschein umgibt,

überaus würdevoll auf dem Goldgründe dar (Fig. 1). Von

der niedrigen Mitra llallern die goldenen Infulae an den

Schultern herab; über das lichtblaue Untergewand, die

Alba, trägt der Bischof die mit einem Goldstreifen umsäumte

Dalniatica und über dieser die purpurrothe Planeta der

ältesten Form, den weiten ärmellusen Mantel, der blos
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eine ÖfTiiung für den Kopf liiitte; der goldene Streifen,

der die Gestylt nni die Brust unischliesst und sich bis zum

Siiuiiu' der l'liineta licr;ilisenkt, ist das

Pallium, wiewohl es hier nicht mit

Kreuzen, sondern mit Edelsteinen be-

setzt ist. Die rechte Hand segnet nach

römischem Ritus und hebt dadurch

die Casula empor, während die unter

dem Gewände verborgene Hand ein

lUicli hält. Trelllich geordnet und

natürlich herabfliessend sind die Fal-

ten der Gewandung dieser Gestalt,

die als ein interessantes kirchliches

Costümbild des früheren IMittelalters

sich darstellt.

S. 186. Eine durchaus oi'iginelle

Darstellung : am Mittelbalken des

Buchstabens M hängt der Verräther

Judas, eine nackte, grauenvolle Gestalt

von braunem Fleischtone mit stark

niarkirter, unnatürlicher Musculatur

und gräs.-lich verzerrten Gesichts-

zügen; auf den Schnltcrn des Ver-

riithers sitzen zwei Baben ; ein Spruch-

zettel in seiner Hand enthält die Worte:

Peccain tradevs S(alvatorem).

S. 213. Die Heimsuchung, ein

mit besonderer Sorgfalt ausgeführtes

Bild (Fig. 2); die Zeichnung der beiden sich umarmenden

Frauengestalten ist gelungen und in den Zügen Maria's

(Fi?. i.J

(Ki?. 2.)

und Elisabetb's spiegelt sich der Ausdruck inniger Weh-

ninth. Elisabetli's Mantel ist violett, mit Purpur gefüttert,

ilas l'nterge« and aber liiininelblau ; Maria hat einen

rotlien Mantel und eine blassrothe mit breiter Goldbordure

gesäumte Tunica, unter der das liehlblaue Untergewand

bis an die Knöchel niederfliesst. Die Falten der unteren

Partien der Gewandung beider Gestalten sind aber zu

gesucht und unnatürlich. Das Ganze unu-ahnit der rosige,

mit Purpurarabesken dureiiflochtene Buchstabe N.

S. 281. In der oberen OlFnuiig des Buchstabens 7?

sitzt der reiche Prasser an einem mit Speisen besetzten

Tische, zu jeder Seile desselben steht eine mit den Hän-

den gesticulirende Frauengestalt. Im unteren Buchstaben-

felde sitzt der mit Wunden bedeckte Lazarus, die Hände

und das mit blauem Nimbus unigel)ene Haupt zum reichen

Prasser emporhebend; drei Hunde lecken mit gewaltig

grossen Zungen die Wunden desselben. Zeichnung und

Ausführung ist flüchtig. — Der nächste Versalbuchstabe S
(S. 297} stellt die Peripetie dieses biblischen Drama dar.

Die Scene ist das Jenseits, und zwar in seinen beiden

Gegensätzen, Himmel und Hölle. Der Schlemmer liat mit

Lazarus die Rolle gewechselt; während Letzterer in .\bra-

ham's Schosse thront, steckt der Reiche im höllischen

F'lammenpfuhl und aus seinem Munde streckt sich der

Spruchzettel hinauf mit den Worten : Palcr Abrnliam

miserere mei (Lue. 16, 24), und von Abraham's Munde

senkt sich ein Streif mit der .Antwort zur Hölle hinab:

FUi rccordare, qiiia recepisti (Luc. 16, 25). Abraham's

von blauem Nimbus umgebenes Haupt mit langen grauen

Locken und grauem Bart macht einen impunirenden Ein-

druck; auf naive Weise ist der Schoss Abraham's darge-

stellt: aus den geballten Händen des Erzvaters ragen näm-

lich die Zipfel seines gefalteten Mantels weit hervor und

in dem so gebildeten Schosse sitzen zwei fröhlich lächelnde

vom Heiligenschein umgebene Gestalten, deren eine den

beglückten, nach den Worten der Schrift in den Schoss

Abraham's versetzten Lazarus darstellt. Um so grauenvoller

gestaltet sich die Scene in der unteren Krümsnung des S.

Nackte Gestalten mit verzerrten Gesichtszügen und flehend

erhobenen Armen werden hier von blutrotlien Klammen-

zungen umschlungen, und ein Teufel mit grässlicher

Bärenfratze bohrt dem reichen Prasser eine mächtige Gabel

in den Bauch. Auch diese Darstellung ist flüchtig hinge-

worfen und es ergibt sich, dass der Illuminator dieses

Werkes viel weniger Mühe an die Ausführung profaner

Darstellungen als an die Ausmalung seiner Heiligenbilder

verwendet habe; ja man sieht es den Bildern an, dass ihr

Urheber mit besonderer Vorliebe bei der Darstellung des

Heilands, Maria's, der Heiligen und Engel verweilte, hin-

gegen profane Gegenstände, Thiergestalten, zumal die

Darstellung der Verdammten und bösen Geister mit flüchti-

gen Zügen hinwarf, als ob sein frommes Gemüth mit ban-

ger Scheu bei denselben verweilt und seine Hand dieselben

nur nothgedrungen entworfen hätte.
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S. 279. Im Buchstilben Q ist der Erzengel Michael,

in ruiiiger würdevoller Stellung abgebildet, wie er die

Lanze in den unter seinen Füssen sieh krümmenden Drachen

bohrt (Fig. 3). In den jugendlichen Gesichtszügen ruht ein

Kreuz Christi aus dem Buume gezimmert war, der von dem

Stecklinge herrührte, den Seth vom Baume des Lebens

auf das Grab Ahraliani's gepflanzt hatte. Unser Künstler

war bemüht, den physischen Schmei'z nicht blos im

feie

Halt

Ruhe

den Sieger dar.stelleiul. Die Flügel des Engels

sind violett, hellgrün die aufgeschürzte Tunica,

unter der iiocli ein hellbraunes Untergewand

sichtbar ist; der Purpurmantel wird an der Brust durch

eine goldene Spange festgehalten. Vortrefflich ist die

Anordnung und der Faltenwurf der Gewandung, insbeson-

dere des auf der linken Seite festgehaltenen und gehobenen

Mantels.

S. 336. Der gekreuzigte Heiland, dem Longinus die

rechte Seite durchsticht, während ihm ein Kriegsknecht

den Schwamm an einem Stabe hinreicht (Fig. 4). Die Figur

des Kreuzes, das hier den Buchstaben T darstellt, ist

ungewöhnlich, denn der Querbalken desselben liegt nicht

in einer geraden Linie, sondern hebt sich zu beiden Seiten

bedeutend in die Hohe; das Kreuz ist grün, mit rofhen

Ästen besetzt, und mahnt an die Tradition, nach der da.s

V.

(Fig. 4.)

Antlitze, sondern in der ganzen Gestalt des gekreuzigten

Heilandes auszudrücken , dessen Leib den byzantinischen

Vorbildern jener Periode entsprechend ausgebogen erscheint.

Ebenso deuten die grünlichen Schatten der grellen Muscn-

latur auf byzantinischen Einfluss, der sich in den meisten

Darstellungen dieser Zeit nicht blos in Deutschland, sondern

auch in Frankreich und in Italien ofl'enbart; so z. B. in

einer Miniatur aus der Kirche von St. Denis«), in dem
Gebetbuche des heil. Ludwig 2) und in dem Frescogemälde

des Givitta di Pinii zu Assisi , wo Christus mit ausgeboge-

nem Leibe dargestellt erscheint 3). Interessant ist aber die

Wahrnehmung, dass auf unserem Bilde die Fiisse des

Heilandes kreuzweise gelegt und mit einem Nagel durch-

gebohrt sind, — es ist, in so weit mir bekannt, die älteste

Darstellung dieser Art; dieselbe kommt zwar im Gebet-

buclie des heil. Ludwig vor, dasselbe rührt aber aus der

Mitte des Xlll. Jahrhunderts her; auf dem Frescobilde des

Giiinta di Pisa, das doch um das Jahr 1236 entstand, sind

die Füsse des gekreuzigten Heilandes mit zwei Nägeln

«) \V .lagen, Kuiistw. in l'jiris I, 271.

^J Waagen, Kiinstw. in Paris I, 283.

3J A gincoui-t,l'eint. T. CIL
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auf das SupinlinuMiiii liefesligt; ja noch auf einem niinirten

Bilde der Krcii/.igiiiig im Mamiscripti' clor bulgarischen

Clironik des Coiist. Maiiasse (in der Hihliotiiek des Vati-

eans) . das naeii Assenianni's l'rtheile vom Jahre 1250

herrüiirt ' >! sind die Füsse des Erlösers neben einander

auf das Fussiirett genagelt. Auffallend ist die Äiinliehkeit

unserer Darstellung mit dem Frescobiide der Kreuzigung

in der Capelle S. Silvestre iiti der Kirche S. Qualro Coro-

nati zu Rem, ^\elclies die L nterschrift enthält: A. D.

MCCXLVHl lioc oj)us Diritiit ficii fccit. Auch hier sind

die Querbalken des Kreuzes, einen Winkel bildend,

emporgehoben; Longinus iiat dieselbe Stellung und bei-

nahe dasselbe antike Costüm wie auf unserem Bilde; nur

stellt sich dort der Knecht mit dem Kübel im langen

Gewände und in einer anderen Wendung dar, und die

Füsse des Heilandes sind, der iilteren Darstellunsrsweise

entsprechend, mit zwei Nageln an das Fussbrett befestigt.

Überdies reicht auf unserer Miniatur von der Hüfte des

Heilandes bis an das Knie ein weisses, netzartiges Gewebe,

während auf dem italienischen Bilde ein faltiges Gewand

von der Hüfte des Gekreuzigten bis an die Knie niederfällt.

S. 359. linralunt von dem Buchstaben \J ist die

Gestalt des Erlösers abgebildet. Die gefurchte Stirn, die

weit geötTneten .Augen und der vom Barte beschattete Mund

verleihen dem Antlitze einen ernsten, ja strengen Aus-

druck. Der Kinnbart ist gespalten; die rechte Hand seg-

net, wälirend die Linke das Ende eitier Scliriftrolle hält,

auf der die Worte stehen: Ego siim ostlnm per ine. Der

weite, faltenreiche Mantel von aschgrauer Farbe mit dunkel

violetten Schatteti und zart aufgetragenen Lichtern ist liell-

roth gefüttert; eine grüne Tunica fliesst in natürlichen

Falten bis an die Knöchel liinab.

S. 379. Stellt sieh der Buchstabe Y dar , aus dessen

Hauptzügen schön geschwungene Arabesken, an welchen

blaue und grüne Weintrauben hängen, hervorsprossen

(Fig. 5). DieComposition dei' Initialen ist überaus sinnreich

und gewinnt an Interesse durch die schlanke Mädchenge-

stalt, welche auf einem Zweige des Buchstabens sich

wiegend in dei- linken Hand ein mit Trauben gefülltes

Körbchen hält, während die Hechte nach einer Traube

langt. Das Gesicht der Traiibenleserin ist anmuthig; um
die Schläfe schlingt sich ein schmales Band , die blonden

wallenden Locken zusammenhaltend; ein leichtes Gewand
ist um die Lenden geworfen. Bei allen Mängeln der Zeich-

nung, namentlich der Extremitäten, niu.ss man die ideale

Auffa.ssung und den graciösen Ausdruck dieser Gestalt

bewundern und eingestehen, dass es wenige Darstellungen

aus jener Früli|ierii.de der Kunst gibt, v elehe in Hinsicht

der (reien künstlei-ischen Intention diesem Bilde gleichge-

stellt werden können. Der Affe, der auf dem Arabesken-

zweige bockend die Frucht verzehrt, stellt wahrscheinlich

der Anschauungsweise jener Zeit gemäss eine der Haupt-

sünden dar, und auf die Sinuenlust dürfte sich auch das

') A»«em. K.ili"nd. erclci. uiiivcr. V, 203. \)ie ALliildun'; jener DnrslfUuni;

». Agiucouil, Peiiil. T LXl.

nackte W'eib beziehen, wenn überhaupt dieser Darstellung

eine synibolisclie Deiiluiig zum Grunde liegt.

S. 457 gewahrt man das interessante Bild, welches

uns den Namen des Illuminators, wie auch jenen des

Schreibers dieses Werkes nennt, und über die Zeit, wann

es vollendet wurde, Kunde gibt (Fig. G). In der oberen

üuudimg des Biiclislabens P erblickt man die Mutter des

Heilands und auf ihrem Schosse das segnende Christus-

knäblein. Maria's Haupt ist von einem blassvioletten Sciileier

umuallt; ihr Mantel ist von derselben Farbe, mit duukel-

viulettem Faltenwurfe. In dem edlen .Antlitze der Gottes-

mutter spiegelt sich eine liebliche Wehmuth , die bei län-

gerer Betrachtung das Gefühl innig anspricht. Weniger

gelungen ist das .Antlitz (^hristi, dessen rechte Hand sich

segnend erhebt, während die Linke eine Schrifirulle hält.
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Aus der linken Hand Maria's hebt sichln Seliriftband

empor, mit der Aufsehrift : J2AT€R IHV XPI. Unter dieser

(Fig. 6.)

Darstellung knien im Goldgrunde zwei Gestalten in Mönchs-

kutten, deren verzeichnete Kopfe nach Oben gewendet

sind. Die Spruchbänder in ihien gefalteten Händen bezeich-

nen den einen der Mönche als den Schreiber, den andern

als den Illuminator des Werkes. Der jüngere Ordensbruder,

der auf dem Bilde 137 noch im Laienkleide erscheint,

schickt zur Mutter des Heilands die Worte empor: ORA
cP. SCRE. VACeDO (Ora pro scriptore Vacerado); die

Worte auf dem Spruclibaiide des Alteren . dessen Gesicht

jenem des Mönches auf S. 137 auffallend ähnlich ist.

lauten: ORA. P. ILLRE MIROZLAO. A. MClI (Ora pro

iUuminalore Mirozlao A. M. CCII). Das -^ deutet die

Verdoppelung des C an, so dass diese Jahreszahl als 1202

zu lesen ist.

Im Gegensalze zu den Darstellungen des Wysehrader

Codex otfenbart sich in den Minialuren der Mater verborum

ein auffallender Unterschied, sgmoIiI in der Auffassungs-

weise als auch in den Motiven und in der technischen Aus-

führung derselben. Der antike, unter der ungeübten bar-

barischen Hand ausgeartete Typus ist in der Mater ver-

borum grossentheils durch den byzantinischen Einfluss

zurilckgedrüiigt, und auch die Motivirung nimmt den präg-

nanten byzantinischen Charakler an. Dieser äussert sich in

den zumeist in die Länge gezogenen Figuren mit dem

strengen, würdevollen Ausdrucke, deren Köpfe, Hände

und Füsse gewöhnlich klein und schmächtig sich darstellen.

Auch sind die Gouchfarben nicht mehr so stark impaslirt;

die Schatten, wiewohl immer durch schwarze Umrisse

vorgezeichnet, werden mit tieferen Tönen der Localfarbe

liingemalt und nicht, wie in jener Friihperiode, gestrichelt,

sondern zumeist sorgfältig vertrieben. In der Zeichnung

der Extremitäten , insbesondere aber in der Ausführung

der Gewandmotive ist ein sehr bedeutender Fortschiitt

wahrnehmbar. — Wiewohl sich nun in den Miniaturen der

Mater verborum das zu jener Zeit vorherrschende byzan-

tinische Gepräge unverkennbar offenbart, so gewahrt man

doch an denselben gewisse Merkmale, welche für eine

aehtungswerihe locale Kunstübung sprechen und Zeugnisse

eines frei aufstrebenden Formensinnes sind. Ein solches

Zeiigniss gewährt insbesondere die auf den Weinranken

gaukelnde Mädchengestalt, welche einen lieblichen Gegen-

satz zu den strengen byzanlinischen Typen bildend, das leb-

hafte Naturgefühl und die selbstständige ideale Intention

des Künstlers ankündigt.

Die Kirche Sta. Anastasia zu Verona.

Aufgenommen und beschrieben

(.Mit zwei

Verona ist unter den Städten des obern Italiens für den

Künstler und Kunstforscher eine der interessantesten, wegen

des grossen Reiehthums an Kunstdenkmalen aus jeder Zeit,

die noch erhalten sind, so wie wegen des malerischen Reizes

seiner Strassen, die in bunter Mannigfaltigkeit Reste glän-

zender Kunstbauten neben armseligen Hütten zeigen und die

den ganzen Verlauf der Geschichte lebendig vor Augen

stellen.

Die römischen Überreste zeigen die Bedeutsamkeit der

Stadt in antiker Zeit, die mittelalterlichen Wohnhäuser,

Paläste und Festungswerke erinnern an die bunte bewegte

Zeit der Scaliger und stellen uns das lebhafte Bild des

von August Essen wein.

Tafeln.)

gewaltigentrotzigenAdels unddes emporstrebenden Bürger-

standes einer altitalienischen Stadt vor Augen, während die

Kirchen Zeugniss ablegen von der Kiinstblüthe in allen Epo-

chen. Von der grossen Anzahl in zweiter und dritter Reihe

stehender Kirchenbanten ans der Zeit des Mittelalters gar

nicht zu reden, bietliet die Kirche S. Zeno ein fast vollstän-

diges Bild einer romanischen Kirche, einzelne Tlieile des

Domes zeigen diesen Styl gleichfalls in seinem ganzen Ernst

und in der Würde seiner Erscheinung, während das Innere

ein schönes Beispiel der späteren italienischen Gothik gibt.

In der Kirche Sta. Anastasia tritt dieGotliik in ihrer einfach-

sten Strenge auf, wie sie nur der früheren Zeit eigen ist,

()•
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uinl zeigt Ulis eine durchaus italienische, aher von der will-

kürlichen Spielerei späterer Bauten ganz freie Auffassung

der noch rein construetivcn Arehitectur der zweiten Hälfte

des XIII. .laluhuiulerls, die zu interessanten Vergleichen mit

deutscherund franzö-

sischer Areliiteetur

jener Zeit aiilVordert.

Die Kirche St.

Anastasia gehört dem

Orden der Domini-

caner au, und wurde

im XIII. Jahrhundert

unter den Scaligeni

errichtet.

Da vir keine

historische Abhand-

lung, sondern hlos

eiiiearchitektoiiische

Beschreiliuiig und

W ürdigung des Bau-

werkes zu gehen be-

absichtigen , so be-

gnügen wir uns mit

der kurzen, Persi-

co's Guida dl Verona

entnommenen Notiz,

dass die Dominicaner

unter Bischof Noran-

dino (1214-1224)

nach Verona kamen,

jedoch bis 1200 aus-

serhalb der Stadt

wohnten , walir-

scheinlich bis die

Klostergebäude und

die Kirche, die an

Stelle der früher

dort gestandenen

Kirchen S. Hemigio

und S. Anastasia er-

richtet wurden, so

weit hergestellt wa-

ren, das der Orden

dort seinen Sitz aul-

schlagen konnte, es

wurde indessen noch

sehr lauge daran ge-

baut und erst lä38 Kirche und Kloster vollendet; die Fafade

der Kiiciie insbesondere wurde 1420 erbaut.

Diese Notizen genügen , um an ihrer Hand die Kirche

zu betrachten. (Siehe den Grundriss Fig. 1.)

Sie zeigt uns die Anlage eines dreischifTigen Liing-

hau.ses mit iiberhiditein Miltel.schifl', einschiffigem Querhaus

und fünf Apsiden, deren mittlere grossere den hohen Chor

bildet.

Wir sehen in dieser .\nlage das Vorherrschen des

Langhauses gegenüber der Choranlage, da der Dominicaner-

orden, als l'rediger-

urden, hauptsächlich

eine grosse Volks-

menge um die Kan-

zel versammeln woll-

te, daher in allen

seinen Bauten auf

weite, grosse, lidite

Räume sah , wäh-

rend der Baum (üv

den Altardienst be-

schränktsein konnte,

da der Orden, ver-

möge der vorge-

schriebenen Einfach-

heit, keinen Pomp

in der .Ausübung des

Gottesdienstes ent-

faltete.

Dies geilt z. B.

beider im J. 1240 er-

bauten Dominicaner-

kirche zu Gent •) in

den Niederlanden so

weit, dass man einen

einzigen in Osten

und Westen platt ge-

schlossenen vierecki-

gen grossen Saal er-

richtete, ohne irgend

eine reichere archi-

tektonische Bezeich-

nungdesAllarraumes.

Von solcher Nüch-

ternheit blieb die Do-

minicanerkirche zu

Verona befreit, in-

dem der Kunstsinn

der Italicner, der die

Kunst der Malerei als

Predigt ansah , auch

den erhebenden Kin-

druck der Arehitectur

den Predigten zu Hilfe nehmen wollte. Es ist gerade eine

der hervorragenden Eigenschaften dieses Bauwerkes, dass

es trotz der einCacheii, f;ist nüchternen Anlage einen sehr

(!-'£• i-J

') Vgl. meine Nntijcii im Oi'gnii fiir cliiisllii-lw Kunst VI. .lalir^Mn};, 18:i0,

.>r. 21, Seile 244.
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würdigen erhebenden Eindruck hervorbringt, weit mehr als daran, dass die deutschen und französischen Biiuton jener

der Dom zu Verona, dessen weit gesprengte Gewölbe in Epoche meist eine Entfernung der Pfeiler haben, die der

ihren entfernt stehenden leichten Pfeilern zwar den Ein- Hälfte der MittelscbilTsweite entspräche, dass wir also liier

druck einer freien liebten Halle macben, aber die ernste fast die doppelte Weite der Pfeilersfellung haben, wie sie in

perspectivische Wirkung einer, dem Altarraume zustre- nordischen Kirchen gebräuchlich war. Die Seitenschiffe sind

(Fig- 2J

"enden PfeilerstWlung vermissen lassen, die gerade in von der Mitle des Pfeilers bis zur Wand IS'/»' "eit, so dass

St. Anastasia sehr schön hervortritt.

Das dreiscbiffige Langhaus ist durch zwei Reihen

runder Pfeiler, je sechs in einer Reihe, abgetheilt , und

bildet im Mittelschiff nahezu quadratische Gewölbjoche,

indem bei einer Weite von 36' von Pfeilermittel zu Mittel

der Abstand der Pfeiler ungefäbr 31' beträgt. Wir erinnern

sie durch oblonge Gewölbe überdeckt sind, während bei den

nordischen Bauten gei-ade dieSeitensehifl'e meist quadratisch

sind. Der weiten Siiaiiiiung der Arcaden entsprechen

aber auch alle übrigen Massverhältnisse. Die Höhe der

Pfeiler beträgt bis zum Anfange der SeitenschifFgewölbe

34'/.j', der Scheitel der Gurtbogen des Mittelschiffes ist
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78 ' iiher dem Boden erhaben. (Siehe den Qiierdiirchsehnilt,

Kijf. 2.) Diihei sind die Pfeiler seiir leieht gehalten, denn

i>ie hidien nur einen Uurchniosser von 4' 4". Sie sind aus

Quadern von wcissgelblieheni Marmor, in selir niedrigen

Trommeln aufgebaut , haben einen niedrigen viereckigen

Cntersatz, altiseiien Süulenfuss mit grossen Eckbliittern.

Mie untere abgerundete Platte des Pfeilers hat !)" Hidie,

die (d)ere 8'/^, das attische Profil U 'A". Die Breite der

unteren Phittc ist ö' (>'. (Siehe Fig. 4.) Diese Eckbiiitter

bestehen aus einfaelicn. dreieckigen, flachen Schildern, auf

denen irgend ein Ornament aufgelegt ist. Die Figuren ö,

(). 7 geben derartige Oiriamente. r)al)ei ist zu bemerken,

dass die vier westli<licu l'feilerpaare dnrcligehends spät-

gothische , an das iliuilsche Ornament erinnernde Mntivc

zeigen (Fig. li und 6). die zwei östlichen l'feilerpaare dage-

gen ältere dem .\kanthus verwandte Motive darbieten (Fig. 7).

Beim Beginne der SeitenschilFgewolbe schliesst ein

niediiges fapiliil mit starker am nbereu Bande gegliederter

Deckplatte den Pfeiler ab. Diese Deckplatte ist viereckig,

nut abgeschnittenen Ecken, so dass an jeder der vier Lang-

seiten des Capitäls zwei, an den kurzen Seiten der abge-

schnittenen Ecken je ein Laubstriiusschen den Übergang

ans der Bnndform der Siinle vermittelt (Fig. 8). Auch in

den Capitiilen der Bundpfeiler gibt sich derselbe Interschied

der östlichen und westlichen Pfeiler zu erkennen, nämlich,

dass die letztem spiitgothisches (jedoch hier der eigen-

tliündich ober-italienischen Weise angehörendes) Ornament

zeigen (Fig.Su.O),

ii'ii
während an dem

östlichen Pfeiler-

paare dasselbe noch

romanische Beini-

niscenzen enthält

(Fig. 10 und 11),

die im Wesentli-

chen gleichfalls auf

das Akanthusblalt

basirt sind.

Breite Arcaden-

bogen spannen sich
(Fig. 4.)

von Pfeiler zu Pfeiler in gedrückten Spitzl)ogen. Sie haben

keine Gliederung, sondern behalten durchgchends die volle

Breite der Leibung. Sie sind aus wechselnden Bogenstücken

von Stein und Backstein zusammengesetzt. Eine Einfassung

(Kig. ö.) (Vig. 6.)

von Ziegeln in wechselnd vorwärts und rückwärts abge-

schrägten Würfeln fasst den äusseren Band des Bogens ein

(vgl. Fig. 3 und S). Die Wand-

flache darüber ist bis unter den

Schildbogen des (jcwidbes ge-

putzt. Als Träger der Gewölb-

gliederung des Mittelschiffes

steigt vom Capital des Bund-

pfeilers ein von zwei Säulchen

cingefasstcr Wand|ifciler im

Mittel.schilV in die lliihe, der

oben durch ein prolilirtes

Kämiifergesimse abgeschlossen ist ( Fig. 12). Die Säul-

chen begnügen sich ebenfalls mit diesem blossen Kämpfer-

gesimse ohne eigentliches Capital, wie sie unten ohne

Fuss beginnen. Diese Wandpfcilcr und Säulchen scheinen
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entweder ebenfalls aus wechselnden Schichten von Stein einem aus Ziegeln gebildeten Friese von neben einander

und Ziegeln oder aus verschieden farbigen Steinen auf- gestellten Rauten bestehen. Sie sind, wie Fig. 3 zeigt,

gebaut zu sein. Eine darüber gezogene Färbung, die grün- etwas steiler als die Spitzbogen der .\rcadeii. haben zudem

liehen und rothlichen Stein imitirt, verdeckt die Ursprung- etwas gestelzte Schenkel.

liehe Anordnung vollkommen. Im letzten Joche gegen Osten fehlt sowohl die Ver-

{V\g. S.)

(Fig. 11.)

(Fig. 12 )

(Fig. !l.) (l-iS. 10.)

Die Gewölbe des MittelschifTes sind einfache, fast qua-

dratische Kreuzgewölbe mit erhöhtem Scheitel und Diagonal-

rippen. Die Hauptgurlbogen sind, wie die Arcadenbogcn, breit

und ungegliedert, die Di:ig(inalrippen bestehen aus recht-

eckigem Körper mit einem vorgelegten, in eine scharfe folglich keinen hohen Anschluss verlangten. Die Wand-

Kante auslaufenden Wulste (Fig. 13). An der Wand sind fläche unter den Schildbogen ist in jedem .loche durch ein

flach vorspringende Wandschildbogen angelegt, die in Rundfenster belebt, das in einer breiten, von Stein und

(Fig. 14, ".) tl'ig- 1*. *)

zierung dieses Schildbogens als auch die äussere Einfas-

sung des Arcadenbogens.

Über dem Arcadenbogcn ist keine sehr lastende

Mauerfläche, da die Dächer der SeitenschiiTe flach sind.
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Ziegeln fiehildeten Eiiifassiin? mit einer Art von Muss-

werk inisiiefiilit isl. [);issell)e lii-steht in einem üeciisseiti-

<'en Sterne (Fig. 14), der iuis seeiis in den Selieitelininklen

der Spitzbogen zusammengestossenen Steiii|ii;ilten gebildet

ist, deren jede noch eine Durehbrccliiing mittelst eines

kleinen Dreipasses hat. Hlin Kieeiilatt l'asst die inneren

Spitzen des Sternes ein. Ein mit einem Rundstab umfasster

IJaiid fasst den Stern in der aus Stein und Ziegeln ge-

mischten Einfassung zusammen.

Im letzten Joche ist das Fenster etwas abweichend.

Der innereStern ist nämlich in seinensecbsSpitzbogeniiocli

mit einem etwas vertieft liegenden Masswerk eingeliisst

(Fig. 15 gibt die iiussere Ansieht dieses Fensters, Fig. 16

(Kig. l.'i.) (Kig. 1« )

den Durchschnitt). Statt der Kleeblätter an den Spitzen

des Sternes sind blos einfache Kreise genommen und die

Dreipässe in den Zwickeln sind anders gestellt. Statt des

Rundstabes hat der umfassende Rahmen innerhalb der Ein-

fassung eine H(ddkehle als Gliederung.

Unterhalli dieser Fenster gehen kleinere, kreisrunde

()frnungen nach dem Räume über dem Gewölbe und unter

das Dach der SeitenschilTe. Ihre Einfassung (Fig. 17 An-

sieht, Fig. 18 Durchschnitt) ist ebenfalls aus Stein und

Ziegeln zusainmen-

gesetzt, eirje Ab-

fassung gliedert sie

und aussen sind sie

mit einem einfach

profilirten Ziegcl-

streifen umrahmt.

Dieser |irolilirte

Ziegelstreifen, so

wie die Abfassuii}'
(Fig. 17.) (!•.(;. IN.)

des inneren Randes fehlen im letzten Joche neben der

Vierung.

1ti den Seitcnschiiren setzen sich auf den Caj)itälen

der ilanptpfeiler breite Gurtbogen in derselben Weise auf,

wie nach dem Mittclschille zu der in <lie Höhe steigende

NVandpfeiler. Den Säulehen zu dessen Seite entsprechen,

im ScitenschilVe die Diagonalrippen.

Au der rmfassungswand der SeitenschilFe beginnen

die Gurtbogen, so wie die Diagonalrippcn auf W'and-

pfeileru, die mit einem Vor-

sprunge in der Breite der

Gurtbogen versehen sind,

die jedoch nicht bis zum

Boden herabgehen , son-

dern in halber Höhe über

dem Boden in verschieden-

artigen ans Ziegeln gebil-

deten Ausläufern endigen

(Fig. 19 und 20).

Ein einfaches Kämpfer-

gesimse sehliesst auch diese

\\'and|ifciler oben ab. .Auf

dem \ors|)runge beginnt

der breite (jurtbogen, auf

den riickspriiigeiiden Rän-

dern die Diagonalrippen.

Scbildbogen sind ebenfalls

wie im MittelschilT voiban-

deu. Sie bestehen aus ein-

fachen Ziegelstreifeu, da

dieselben jedoch kein Auf-

lager auf dem \N andpfei-

ler selbst linden, so sind

sie lieben demselben über

das Capital ausladend an-

gelegt (Fig. 19J.

Die Wandpfeiler, so «ie

die Diagonalrippen scheinen aus Ziegeln und Stein gemischt

hergestellt zu sein, sie sind jedoch mit Verputz und Tünche

ilberzogen und in neuer

Ziegel- Mild Stcin-linitation

bemalt, so dass ihre eigent-

liche Striictur nicht er-

sichtlich ist.

Die (jurtbogen sind an

ihren breiti'ii Leibungen so-

wohl im Millt'lscbilVe wie

im SeitenscIiilVe bemalt,

ebenso die Leibungen der

Arcadenbogen , und die

Gewölbfelder des Mittel-

schilles. Jl
Auch die Wand des «

Mitlelscliill'es und der Sei-

tenscIiilVe lialieii mehrere Streifen

Diese Bemalung ist jedoch sehr roh und zeigt eine bunte,

unruhige Iberladuiig der Farben in einer den gemalten

spätgothischen deutchen ürnainenten ähnlichen Weise.

r'

\

£]

/

(Ki-. 20.)

bemaltes Ornament.
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Nur in (It'in letzten Joche sind die Malereien der Gewölbe

und Bogen in einer schöneren, älteren, sehr huniionisclien

Weise gebildet. Die Bogen haben auf weissem (inmde eine

Ornamentzeicbnung in roth-brauner und grüner Farbe. Die

Gewölbkappen im Seitenschiffe haben gleichfalls weissen

Grund, und sind mit einem breiten Ornamentstreifen roth

und grün auf schwarzem Grunde eingefasst; ein Stern in

den Feldern abwechselnd einmal grün und weiss, einmal

roth und weiss, in einem schwarzen kreisförmigen Me-

daillon steht in der Mitte jedes Feldes (Tat. 11). Fig. 21

(Flfj. 21.»

gibt ein Muster einer Bogenleibung. Das Gewölbe des Mittel-

schiffes, gleich den Gewölben des Querschiffes, ist in einer

leichtern und mehr der Höhe entsprechenden einfachem

Weise verziert, wovon später die Rede sein wird.

Die Seitenschiffe haben nur wenige Fenster, die ganze

Nordseite hat gar keines, da dort Kreuzgang und Kloster-

gebäude angelehnt sind; auf der Südseite hatte das west-

lichste Joch gar keines, jedes der übrigen ein langes schma-

les spitzbogiges, durch zweitheiliges Masswerk ausgefüllest

Fenster, die jedoch theil weise vermauert sind, da sich

jetzt an einige der ^Joche kleine flache Nischen anschlies-

sen, die zur Aufnahme von Altaren später angebracht

wurden.

Über die Gewölbgurten der Seitensehiile sind hohe

Übermauerungen als Wideriagei' der Mittelschiffgewölbe

angelegt, in deren jeder blos eine kleine Thüröffnung

einen Durchlass bildet. Es sind jedoch die äusseren

Strebepfeiler über dem Seitenschiffe sehr schwach,

auch die Umfassungsmauer ist nicht sehr stark. Die

Hauptpfeiler sind schwach, so dass man mit Recht den

Widerlagern der Gewölbe nicht die nöthige Stärke zutraute

und als Zusammenhalt hölzerne Balken nach allen Seiten

einlegte.

Diese Holzbalken, deren sich die Baumeister des Mit-

telalters auch in den nördlichen Ländern häutig bedienten,

dienten dort hauptsächlich zur Festhaltung der Widerlager

V.

während des Baues und wurden beim Bogenanfang nach

der Beendigung desselben abgesägt ').

Hier, wo man dieselben nicht entfernen konnte, blie-

ben sie stehen und sind theilweisc (die in den Arcaden)

mit gegliederten Brettstücken verkleidet. Wahrscheinlich

hatten auch die übrigen solche Verkleidungen, oder sollten

sie wenigstens erhalten. Diese Art der Construction ist

ganz entschieden italienisch. Die Italiener liebten weite,

grosse, lichte Räume bei einer scheinbar leichten Con-

struction. Ihr ganzer Aufwand an constructivem Scharf-

sinne war also daraufgerichtet, die Masse des Widerlagers

möglichst gering erscheinen zulassen, und sie verschmähten

daher auch solche Hilfsconstructionen nicht, die der Nord-

länder blos als Ersatz für die eigentlich fehlende Con-

struction betrachten konnte. Es liegt dieser verschiedenen

Architeeturauffassung eine tief innerlich begründete Ver-

schiedenheit der Anschauung zu Grunde.

Der Italiener lebte so zu sagen im Freien. Von der

Grösse und Weite des freien Raumes abstrahirte er daher

alle seine Anschauungen. Das Gebäude durfte ihn daher

nicht beengen, die Arcbiteclur musste so sein, dass er sich

im Freien fiddte, nicht beengt durch die Nothwendigkeit

einer Construction.

Der Deutsche, der Franzose, der Engländer waren

durch Klima und Lebensweise an das Haus, an häusliche

kleine Räume gewiesen. Sie mussten sich gewissermassen

eine behagliche, wohnliche Existenz innerhalb der Natur

erst selbst schaffen. Daher legten sie auch vor Allem

Werth darauf, dass die Räume, die sie herstellten, auch

sicher seien, dass sie haltbar construirt seien, und diese

Haltbarkeit sollte auch ins Auge fallen. Sie wollten nicht

das Abbild der freien Natur, sie wollten den Gegensatz

dazu, sie wollten das Abgeschlossene, das Gemachte sehen.

Sie wollten daher gerade alle die Eigenthümlichkeiten her-

vorgehoben haben , die die Italiener möglichst zurückzu-

drängen suchten.

Es lag dies so tief innerlich begründet , dass es

gerade in den grossartigsten Bauten, in den Kirchenbauten

zum Vorscheine kommen musste, obgleich der Kirchenbau.

hier wie dort, nur ganz nebenbei den eigentlichen Zweck

hatte, der Gemeinde zu dienen, sondern hauptsächlich der

Verherrlichung Gottes dienen sollte, und um so glänzender

und um so grösser werden sollte, je mehr die Gemeinde

ihre Ehrfurcht und ihre Liebe zu Gott bethätigen wollte.

Aber gerade dieses Ziel wollte Jeder auf die Art erreichen,

auf die es ihm vermöge seines Standpunktes allein erreich-

bar erschien.

Kehren wir wieder zu St. Anastasia zurück, so haben

wir noch zu bemerken, dass, wie das letzte Joch neben der

Vierung sich in den Einzelheiten der Architectur von den

') Vyl. Viollet-Ie-Duc, Dictinniiaire laisoniu' ile l'nrchitiH'turc Irailfaise

de XI au XVI""" Si.V'iu. II. Bau. I, .Seile 402 u. illi.
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übrigen in einer Weise unterschied , die es als älter er- tiiiimliehkeiten in ihrer Einseitigkeit mehr in den Vorder-

scheinen lässt, so aiieli im Dache des Mittelsehifles i;nind traten (l)oni zu Florenz, aus späterer Periode das

noch jetzt ein Giebelabsehhiss mit einer Hosetto als l'ber- Innere des Domes zu Verona etc.).

ni;iuerunij des Hanptgurtbogens sichtbar ist, die anzeigt. Das QuersciiifY ist an der Südseile diircli ein grosses,

dass ursprünglich das Gel)aude hier abgeschlossen war, schmales Spitzbogenfenster mit dreitheiligein Masswerk

so dass also Lei der ersten Erbauung nur Chor und yuer- erleueiitet. Ein ähnliches befand sieli auch an der Nord-

schill', so wie ein Joch des Langhauses errichtet wurde, die seite, ist aber der anstossenden Sacristei wegen vermauert,

übrigen Joche aber später, wie das Detail zeigt, erst im Die Wandfläehen des QuersehilTes zeigen in ihrer lieliandlung

Laufe des XV. Jahrhunderts errichtet wurden. wol)oi man keine Ilesonderhoit, dagegen ist die Walei'ci der Gewölbe,

jedoch die ganze uisprüngliche AnordniiMg, den nrs|irüng- die dem XIV. .laliihnnderte angehüren mag, selir interes-

liclien Gedanken der Anlage beibehielt, und nur diejenigen saut. Es sind auf die Naturfarbe des Verputzes, also auf

Details modificirte, die rein äusserlich sind, wie der Cha- weisslichem. hellem Grunde in ßraunroth Ornamente ge-

rakter des Ornamentes. Abgesehen also davon, dass das zeichnet, die eigentlich blosse Linien und l'inrissornamente

letzte Joch schon ganz denselben Querschnitt zeigt und sind, in denen nur wenige Flachen farbig ausgefüllt sind,

ganz denselben Aufbau wie die früheren, können wir auch Ein breiter Randstreifen umgibt jedes Gewölbfeld , in der

die ganze Aidage als eine solche des Xlll. Jaiirliunderts Mille ist sodann, von einer Art liosetle ausgehend, ein leichtes

betrachten, wenn sie auch erst im XV. zur Ausführung Oi-nanieut angebracht, das bis in die Kcke reicht. Auf

gekommen ist. Wir werden später bei Besprechung des Taf. II ist in Fig. 27 ein Feld des südliehen QuersehilTes

Äusseren dieselbe Bemerkung zu machen Gelegenheit haben, gegeben, in Fig. 28 ein Mittelstück aus dem nördlichen

Das QuerschilV schliesst sich dem Langhause in der QuerschiHe.

Art an, dass es die gleiche Höhe und Weite hat wie das Diese Gewölbmalereien sind ihrer Einfachheit wegen

Mittelschiff. Die Kreuztlügel, welche etwa die doppelte sehr interessant. Sie bieten das richtige Mass der Gewolb-

Weite der SeitenschifTe zurLänge haben, 3i)'/gFuss, haben tläclienbcinalnng einer Kirche dar, die in natürliclier Stein-

eine lichte Breite von 33 '/o Fuss, so dass sie also ebenfalls und Ziegclfarbe bleibt, bei der also eine bunte Bemalung

fast quadratische Kreuzgewölbe haben. der Gewölbkappen , oder die sonst sehr häufig vorkoni-

An der Ostseite schliesst sich niedriger das Ilaiipf- mendeii diiiikclliiaiien Kappen mit goldenen Sternen die

chnr und die vier Nebenchöre an. Bei Anscbluss des Haupt- Harmonie geradezu stören würden. In der Weise, wie

chores steigt ein Wandpfeiler von der Breite des Haupt- Fig. 21, wären überhaupt die Gewölbfelder einer einfachen

gurtbogens in die Höhe, um letzteren zu tragen, und ist von gotliischen Kirche zu bemalen. Sie ist leicht genug, um

zwei Strecksäulchen begleitet, welche die Diagonalrippen die Kappen nicht auf der leichten Dienstarchitectur lasten

tragen. Ähnliche Pfeiler steigen auch an der Trennung der zu lassen, und bewegt germg, um nicht mit der bewegten

kleinen Chöre in der Mitte der Querschitniilgel in diellidie, Architectur im Widerspruche zu stehen. Es finden sich in

so dass es scheint, als habe man über die Querschilfllügel Deutschland auch Bemalungen, die nach ganz ähnlicliein

je zwei oblonge Kreuzgewölbe beabsichtiget, sei aber im Piiricipe ausgeführt sind, wenn auch die mir bekannten

Laufe des Baues davon abgewichen, so dass die Ursprung- nicht so schön sind als die vorliegende. So hat z. B.

liehe Anordnung etwa so gedacht war, wie in der Kirche das Kloster Maulbronn in Schwaben, in den Gewölben

St. Andrea zu Vereelli *) , wo allerdings auch die Joche des Capitelsaales, in der Kirche etc. Malereien aus dem

des Langhauses eine engere Pfeilerstellung haben. Allein XV. Jahrhunderte, wo auf lichtgrauen Gewölbkappen rotli-

auch diese engere Pfeiler'stellung könnte ja bei St. Ana- braunes liankenwerk aus jeder Ecke iierauskommend

sfasia ursprünglich beabsichtigt und im \'crl;iufe der gemalt ist.

Ausführung sodann modificirl worden sein, wie überhaupt Niedriger als Lang- und Querhaus schliesst sich lelz-

fast alle älteren Bauwerke der Lombardie aus dem XII. und tcrem der Ciiur an. Er hat ein quadratisches Kreuzgewölbe,

dem Beginne des XIII. Jahrhunderts imConstructionssystem an das sich, durch einen breiten Gurtbogen getrennt, der

den nordischen im Principe ähnlich sind =), während gerade Chorscbluss anschliesst. Er besteht aus fünf Polygonseiten,

später, als auch im Verlaufe der Geschichte die Natio- von denen die zwei äusserslen länger sind als die andern,

naiitäten mehr in den Vordergrund traten und mit dem N ier Iiip|ien steigen zum Scheitel des breiten Gurtbogens

Schlüsse des XIII. Jahrhunderts auch l)ei diu nordischen empor, so dass etwas verschobene Gewölhkappen ent-

Nationen die Areliitectur einen mehr einseitig nationalen stehen.

Charakter annahm, in Italien ebenfalls die nationalen Eigeti- Die Fenster des Chores, einfache Bundbogenfensler,

sind im Innern riiit Flachbogen überdeckt, scheinen somit

später verändert wurden zu sein. DieGewölbkapiienmalcrci

gleicht der des Langhauses. CJKirsliilde. Altar. Gr;iliiiial etc.
') Vgl. F.Osteii, liaüWcrkcilerLomb.uiiiü Kiin VII. I,is XIV. .lalirli r:ir. VII.

'J Vgl. Iiei Osten die Dome z.u I'nrma, l'iaceu/,». Mudi'ini. Asli. feiner S.

Mirohele yn l'avia. S. Ainlirocio zu .Maibnil etc. bedeckcu die \\ älldc.
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Das Gleiche ist der Fall in den kleinen Chören zur

Seite. Unter den zu ihrer Ausstattung gehörigen Grah-

deiiknialen etc. befinden sich prachtvolle Kunstwerke,

deren jedes für sich einer Beschreibung und eingehenden

Abbildung würdig wäre, deren blosse Aufzählung aber gar

keinen Werth hätte. Auch ihre Ausschmückung mit Malerei

und Sfuccatur aus späterer Zeit ist sehr schön, aber gehört

nicht in den Kreis dieses Aufsatzes. Üer nördlichste der

fünf Chöre ist gegen das Querschiff jetzt mit einer Bretter-

wand abgeschlossen. Über seinem Quadrate erhebt sich der

Glockenthurm der Kirche, der hier gleich in Verbindung

mit dem Gebäude, und nicht in italienischer Weise geson-

dert neben demselben errichtet ist, und zu dessen Tragung

die unteren Mauern eine bedeutende Stärke erhalten haben.

Eine kleine Wendeltreppe daneben führt zu seinen oberen

Theilen.

Wir beschliessen die Betrachtung der inneren Archi-

tectnr mit einem Blick auf die Fussböden des Langhauses

und QuerschilTes.

Wie bekannt, nahmen die Fussböden in den Kirchen

des Mittelalters Theil an dem Schmuck, der das Innere be-

lebte, und es ist eine grosse Zahl glänzender Überreste jener

Zeit, insbesondere in italienischen Kirchen erhalten. Die

reichsten gehören der älteren Zeit an; in der Spätzeit des

Mittelalters begnügte man sich mit einfachem Mustern für

den Fussböden, da dieser nicht genug ins Auge fiel, man

aber gerade die ins Auge fallenden Punkte am meisten zu

schmücken liebte. In derKiiche St, Anastasia kommt noch

nur unter der Vierniig dni'ch eine grosse Rosette unter-

brochen ist, deren ZeieliiiiinLf wir bei einerandern Geleiren-

(Kis. 2ä.)

die Einfaciiheit des architektonischen Schmuckes ilherbaupt

hinzu, die dem Geiste des Domiuicanerordens entsprach.

Aber gerade als Muster von einfachei' Atuirdnung der

Fussböden sind die in St. Anastasia sehr interessant. Sie

sind aus gesägten und gesehlifleiien Marmorplatten gebildet,

die in allerlei Formen eine mannigfaltige Variation bilden.

Die Farben sind höchst einfach. Es ist nur schwärzlicher,

röthlicher und lichtgelhlicher Marmor verwendet.

Das llauptschifl" ist in einem Muster nach Fig. 22

lielegt, das sich auch über das QuerschilT ausbreitet und

(Fij. 23.)

heit mittheilen «ei'den, und die durch vier Eckzwickel in

ein über Eck gestelltes Quadrat gefasst ist. Die .Arcaden-

(Fitr. 24.)

reihen sind durch Streifen von gelblichem Marmor im Fuss-

böden bezeichnet und zwischen den Pfeilern sodann Strei-

fen in den ver-
,,,,.,^1»».,^ .. -.^ ,-«r-.

schiedensten Mu-.

Stern angelegt,

von denen Fig.

23 — 29 einige

Beispiele geben.

Die Seifenschide

sind in dem Mu-

ster von Fig. 30

geplattet.

Obgleich dieser Fussböden sicher nielit vor Voll-

endung des Langhauses, also jedenfalls erst gegen Ende
des XV. .lahrliunderts geleimt ist, so sind iloch die Motive
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(Fig. 32.)

Himmel und kein Sonnenschein, keine reine Luft vorhanden

i.st, wenn sie energiscii und stark genug ist. Daher auch

das malerische Relief,

welches die deutschen

Bauten belebt. Der Ita-

liener bedurfte zur Bele-

bung seiner Flachen kei-

ner Gliederung, er be-

durfte nur einer warmen

Farbe. Keine Material-

farbe harmonirt aber mit dem blauen Himmel Italiens mehr

als die warmen Farben des Ziegels, die er tlieils schon von

Neuem hat , noch mehr aber im Laufe der Zeit annimmt.

Besonders aber die Mischung der Ziegel und des Steinmate-

rials gibt eine schöne Färbung; indessen weniger da, wo

sie gleichmässig in horizontalen Lagen wechseln, als da,

wo der Stein nurgewissermassen in einzelnen lichten Punk-

ten der Gliederung sich zeigt.

So ist das Verhältniss in der Architectur der Kirche

Sta. Anastasia. Die äussere Ansicht (Taf. III) zeigt eine für

die Grösse der Dimensionen ziemlich einfache Gruppe und

einfache Gliederung. Am Seitenschiffe die schwach vor-

tretenden, unverjüngt aufsteigenden Pfeiler, die das Dach

überragen und sich mit den schon oben erwähnten, das

Dich überragenden Ubermanerungen der Gurtbogen der

Seitenschiffgewölbe verbinden. Ein sechseckiges, gleich-

falls aus Backstein gemauertes Thürmchen, mit Steingesimse

und einer Bucksteinsjiitze schliesst am Pfeiler ab. Zierliche

Ziegelgesimse aus durchschlungenen Bogen, Sägeschnitten

etc. gebildet, schliessen die glatte Mauertlächejcder einzelnen

Abtheilung ab. Das kleine Spitzbogenfenster jeder Ahthei-

hing hat steinernes Masswerk und im Spitzbogen der Ein-

fassung einzelne Keile von Stein, so dass es besonders

hervorgehoben ist und die dunkle Fensteröffnung schärfer

umrahmt.

Am Mittelschiffe steigen ebenfalls Wandpfeiler von den

erwähnten Übermauerungen aus in die Höhe; das Gesimse

ist etwas ein-

facher als das

untere. An der

Nordseite hat

es gar keine

Bogenfriese,

sondern be-

steht hios aus

einer kleinen

Consolenreilie

und einem Sä-

gefries (Fig.

33), während

an der Süd -

Seite ein Bogenfries vorhanden ist, ähtdicli dem der Seilen-

schilfe und dem später zu er^ähncMden der Cluirsclilüsse.

(Fig. 33.)

Die Rundfenster zwischen je zwei Wandpfeilern im Mittel-

schiffe haben ebenfalls Steinmasswerk und eine Anzahl

Steinkeile mit den Ziegeln wechselnd in der Einfassung.

Das Vortreten der Gurtüberniauerungen über das Dach

der S^eitenschiffe hat nicht hIos in construcliver Beziehung

seine Begründung, um nämlich ein kräftiges Widerlager

für das Mittelschillgewülbe zu schaffen, sondern es ist vor-

züglich in künstlerischer Beziehung von Wichtigkeit, indem

dadurch die ganze sonst monotone .Anlage belebt wird,

noch mehr aber dadurch, dass durch diese Mauerwerkzuniren

das Mauerwerk des Mittelschiffes mit dem des SeitenschifTes

in sichtbare Verbindung gesetzt wird. Durch diese Verbin-

dung erscheint das ganze System als Ein Ganzes, zwischen

das die kleinen einzelnen Theile des Seitenschiffdaches ein-

gelegt sind, welche Einheit fehlt, sobald das Seiteiiscliilf-

dach UMunterlirocIien fortgeht und die Mittelschiffmauer

gleichsam auf diesem Dache zu schweben seheint. Diese

Rücksicht hat auch die nordischen Meister bewogen, in ihrem

gothischen Constructionssyslem die Dächer der Seitenschiffe

zu zerlegen, damit die Einheit der Steinconstruction im

Ganzen melir liervortrete utui eben diese Dächer mehr

untergeordnet erscheinen.

Die Dächer des Hauptschiffes sowohl als der Seiten-

schiffe sind nicht sehr steil, doch immerhin nicht so flach,

dass sie nicht in einer Entfernung, in der die ganze Gruppe

übersehen werden kann, noch erscheinen würden.

Die Theorie, dass das Dach ein imthwendiges Übel für

die Architectur sei, dass man es möglichst verschwinden

machen müsse, existirte im Mittelalter nicht; das Dach war

nicht blos für die nordischen, sondern auch für die italie-

nischen Begriffe ein notliwendiger Bautheil, eben so noth-

wendig in ästhetischer wie in. praktischer Beziehung. Nur

musste es eben aus diesem Grunde in Harmonie stehen mit

der ganzen Bauweise. Der emporstrebende Charakter der

in entschiedener ^^'eise vertical zerlegten und gegliederten

Baugruppen, so wie jener Charakter des Abgeschlossenen,

gab für die nordische Bauweise eine ganz andere Höhe

des Daches, als der olfene freie Charakter der südlichen

Bauweise nut ihren grossen Flächen. I)ie Forderung des

Klima's nach einem hohen Dach wirkte dort nicht blos direct

sondern auch indirect, indem an und für sich der ganze

Charakter der Bauweise schon so gestaltet ist, dass ihm

das hohe Dach nicht fehlen kann, « ie er hier so gestaltet ist,

dass das Dach nicht blos flacher sein kann, sondern sein

nuiss. So wird niemand hei der specifisch italienischen

Arcliitectur ein hohes Dach verlangen, während das flache

Dach überall da disharnionirt, wo. wie im Dome zu JMailand,

die deutsche Eigenthümlichkeit zu viel durch die italienische

hindurch schaul.

Das Querschilf, welches blos auf der Südseite in sei-

ner Giebelfayade sichlhar ist, ist von starken viereckigen

Eckpfeilern eingel'asst, die unverjüngt von nnlen lus oben

hinaus gehen und eluas üher den tüebelanfänsjen mit einer
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fliicheii Abdaclmiig verselnii sind. Der (iiehel. der dem

Dach entsprechend zieinlieh Hach ist, hat eiiit'aclie kleine

Spitzhoiren in einer Friesreihe unter seiner Schräge. Im

Giebelfeld steht ein Huiidfenster, welches das Innere des

Dachbodens beleuchtet, d;ininter (Ins grosse Spitzbogen-

l'enster, das ins Innere des (JuerscliilVes gellt. Das Fenster.

dessen oberer Tbeil in Fig. 34 abgebildet ist, bat dreitbei-

liges Masswerk; dabei sind jedoch die Trennnngspfosten

(Stöcke) stärker als sie bei nordischem Masswerk wären.

Sie scheinen indess später eingesetzt zu sein, da ihr Profil

ohne Vermitthing bei Beginn der verbindenden Spitzhogen

aufhört, während das Profil dieser Spitzbogen sich an den

Stöcken der Einfassung fortsetzt. Diese verbindenden

Spitzbogen haben tiefe zurückliegende unprolilirte Nasen

und sind aus Steinplatten ausgemeisselt. Der Raum über

diesen kleinen Spitzhogen ist ausgemauert und in mehrfach

iler Eckpfeiler des halben Giebels, haben ebenfalls vor-

springende E('k[il'eiler, nelien denselben jedoch an jeder

Polygüiiseile noch einen kleinen Pfeiler oder Leseneiistreifeii.

der sich oberhalb mit dem Bogcnfries verbiiuld und so

einen organischen Anfang desselben vermittelt.

Diese Hogenfriese, denen der SeiteiiscIiilVe äliiilieh,

bestehen aus durchsebiieidenden, haihe Ziegel breiten

Kreisbogen (Fig. 33 und 36), deren Schenkel auf kleinen

Steinconsolen aufsitzen. Der Grund hinter den Bogen und

in deren Zwickeln ist verputzt. L'ber den Bogen eine Zie-

gelreihe, darüber ein Sägefries, über einer abermaligen

Ziegclreihe eine Reihe kleiner Consolen, zu oberst aber-

mals ein Sägefries und einige Ziegelreiben. Der oberste

Theil des Gesimses über diesen Friesen, so wie der Dach-

ansatz und die Dächer scheinen nicht ursprünglich zu sein,

da sie sich nicht barmoiiisch anscbliessen. Diese Gesimse

T ) iiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiir.iiiiiiiniiiiiTi

Mmg^^mmmmm'''MM'mmmm!^mm'
wpi ||iiih|i |flF|pr|ir p •

' 'na

(Fi?. .34.)

prolilirter Umrahmung ist ein den Rundfenstern des Älittel-

scIiilTes ähnliches Masswerk in eine kreisförmige ()irnung

eingesetzt. Es ist ebenfalls ein sechseckiger Stern aus

sechs Spitzbogen mit zurückliegenden niiprolilirten Nasen,

die Spitzen mit Kleeblättern eingefasst, in ilcn Zuickcln

Drcipassdurchbrücbe. Der Spitzbogen der Unirabniung,

die in einer einfachen starken Abschrägiing besteht, hat

wie die Fenster des Langhauses Stein- und Ziegelcon-

structinii.

All derWcst.^eite des Ouerliaiises und der Südseite des

Langhauses schliesst sich in der Ecke eine kleine vierseitige

Capelle mit einer kleinen flaclien Apside an, die wir bei

Beschreibung des Innern nicht erwähnt haben, da sie nichts

Bemerkenswerthes darbietet. Im .\usseren bat sie eine

Leseneneinfassung und einen Bogcnfries aus Ziegeln.

An der Ostseite des Querschiires schliesst sieb i'in

b;dber Giebel an. ebenfalls mit Spitzbogenfries wie der

Giebel des Querscbilfes, der das Dach des kleinen Chor-

(juadrates abschliesst, das sich uninittelbar in die Dächer

der Apsiden fortsetzt. Diese letzteren, et\\;;s niinlriger als

(Fig. 35.) (Fig. :i6.)

haben eine bedeutende Höhe, dagegen nur geringe Aus-

ladung, wie es die Eigenschaften des Ziegels mit sich brin-

gen. Si(( bilden eine ernste hohe Stirne um das Gebäude,

nicht einen weit ausgeladenen Hutrand. Diese Gesimse, die

in Ilalien aus früherer Periode und tbeilweise auch aus

sjiäterer (wenn man die Fortsetzung dieser Bogenfriese im

XV. labrhundert nur als einfache Fortsetzung der älteren

betrachtet und so auf Bechnniigdes XIII. Jahrhunderts setzt)

sich häufig in ähnlicher Form linden, kommen ;meli in ilen

romanischen Ziegelbauten des nördlichen Heiilsehlands ganz

ähnlich vor '). So z. B. an der Kirche zu .lerichow in der

Altmark Brandenburg. Nur sind hier, wie der ganze Massstab

ein anderer ist, auch die Masse der Gesimse kleiner, und die

Bogenfriese besteben aus einzelnen kleinen Steinen, die, in

die Wand eingemauert, ihre schmale Seite zeigen.

Die Fenster der kleinen Apsiileii sind eini'aelie Biirid-

bogeiifenster, die ;iiiirnlleiid lief unten ihren Pla(/. haben.

'1 Vgl. des Verfassers Werk: Norcldeiitsclilanils D.icIiSteinliaii im Millcliilter.

Taf. XIII, so wie .MiUlieilciiigcii iler k. k. Centr.Tl-CiimniissIciii IM. .lahrg.

Seite 3i.
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Ähnlich ist die Architectur der tnittlereu grösseren

Cliornisciien; stärkere Pfeiler fassen die Ecken ein; Bogen-

friese iiuf geputztem Grund in Veihindung mit Sägefriesen,

Consolenreihen und schmalen Lesenenstreifen in den Ecken

neben den Pfeilern gliedern die Wand, einfache tief ste-

hende Rundbogenfenster durchbrechen sie.

Das Chorschlusspolygon ist niedriger als der Cliorraum,

der seinerseits wieder niedriger ist als das QuerschilT, so

dass sich sein Dach noch unterhalb des Dachrandes des

Querscliifles giebelförmig daran anschliesst. Die Seiten

dieses Chorraumes sind unter dem Dachrande ebenfalls mit

Bogenfriesen versehen. Ein Giebel schliesst ihn ab und hat

friese (Fig. 3'J, 4(1) umgibt den Thurni oberhalb derselben.

Über diese Gesimse ist eine Reihe grosser neuerer Con-

solen, die eine ausgeladene Brüstung tragen, welche einen

Umgang rings um die achteckige Pyramide abschliesst.

Das Äussere der Sacristei ist in Cbereinstiinmung

gebracht mit dem des Chorschlusses, doch ist dasselbe, wie

der grösste Tbeil des let/.teren, gar nicht zugänglich. Auch

die Nordseite ist nur vom Kreuzgange aus zu sehen. Sie

ist der Südseite ähnlich. Die Westfa^ade, die im Jahre 1428

erbaut ist, ist unvollendet geblieben. Sie zeigt blos das

rohe Mauerwerk mit Verzahnungen, in die eine äussere

Bekleidung eingreifen sollte; auch die Fenster sind nur in

*1iif'j*"lr:;i'""
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Eiirfassung stellen die li. Anastasia und die li. Katharina unter

kleinen Baldachinen. Uher diese Pilaster und den Mittelpt'eiler

le<;t sicii ein mit reicher l'iiiraiinuiii<i sregliederter Sturz

herüher. Über jeder Thiiriill'iiiiiig ist der Sturz in drei

Theile getheilt und enthalt sechs Reliefdarstellungen der

Verkündii^ung, (>e])iirt des Hei'rn, Auhetiing der di'ei Könige,

Kreuzlragung, Kreuzigung und Auferstehung.

Über die Stürze sind zwei Spitzbogen nach dem Mittel-

pfeiier zu gespannt, und ein grosser, in mehreren Absätzen

reicli gegliederter Spitzbogen umrahmt das Ganze. Die

Fig. 41 gibt d;is Pnilil dieser Portaleinfassiiiig. Sie besteht

aus wechselnden Lagen von sehwar/em , weissem und

ruthemgeschlitrenem Marmor. Ein Kämpfergesimse, das über

- V,' ^-A>^vrA^vni.\rA^\rj\j{rÄ.

(Fijr. 42.)

die einzelnen Wulste hervortretende Capiläle bildet, hat

ganz romanische Motive im Ornament. In den dr(;i Flächen

über dem Portale, den zwei kleinen Bogenfeldern über jedem

Sturze und dem grossen Felde darüber befinden sich aus-

gezeichnete Fresken, die dem Step liano da Zevio (einem

kleinen Orte bei Verona j ziigesilirieben «erden.

Das mittlere oben stellt die heil, 'iriniliit dar: Colt

\aler. auf reichem gothischen Thronsessel sitzend, hält den

gekreuzigten Sohn vor sich. Auf seiner Brust sehwebt der

heil. Geist. Oben in den Ecken anbetende Engel, zur Seite

der Trinität die beiden Fiirliitter Maria und .lohannes der

Täufer knieend.

Auf dem einen untern Bilde, zur l^inken des beschrie-

benen, kniet eine .Anzahl Dominieaner unter Vortritt eines

grösser gezeichneten Ordensheiligen, der die Fahne schwingt

(heil. Dominicus). Auf dem Bilde rechts kniet eine .Anzahl

Laien, unter Vortritt eines gleichfalls grösser gezeichneten

iieil. Bisehofs, derdieFaline sidiwingt. Derselbe S(dl Bischof

Norandino darstellen, unter dem, wie Eingangs erwähnt

wurde, die Dominicaner nach Verona kamen. Diese pracht-

vollen Bilder machen den Hauptschmuck des Portales aus,

das, da die Mauer nicht sehr stark ist. seiner tiefen Lei-

bung wegen, einen aus der Fläche heraustretenden N'orbau

bildet, der mit einem flachen Giebel abgeschlossen ist.

Die ThüröfTnungen haben noch die interessanten alten

Thürflügel. Dieselben bestehen aus einem Gerüste sich

überkreuzender Bohlen, die eine Art weitmaschiges Gitter

bilden.

Die Bohlen sind zwischen je zwei Kreuzungsputikten

kreisförmig ausgeschnitten, so dass das (bitter eine lebhafte

bewegte Zeichnung erhält (Fig. 42). Auf den Kreuzungs-

punkten sind kleine Rosetten eingestochen. Ahnliche einge-

stochene Ornamente bilden einen Rahmen rings um die

Flügel, der sich in der Mitte der Höhe wiederholt, wo das

Gitterwerk durch einen breitern Stab unterbrochen ist. Eine

Lage Bohlen dicht neben einander sehliesst das Gitlerwerk

ab. Die Nägel, mit denen dasselbe an die Bohlenlage befe-

stigt ist, sind in regelmässiger Zeichnung eingeschlagen

und vervollständigen so das Muster.

Die Thürbänder sind zwischen dem (littorwcrke und

der obern Bohlenlage eingelassen.

Ähnlich construirte Tliüren , die sehr einfach herzu-

stellen sind und eine äusserst günstige Wirkung machen,

finden sich auch am Niederrhein, in Belgien und im nörd-

lichen Frankreich , theilweise aus weit allerer Zeit als die

hier vorliegenden; diese vorliegenden Thürcn sind aber

niclit blos als schöne Muster an und für sich interessant,

sondern auch, weil sie die Ausschmückung dieser in so

mancher Beziehung interessanten Kirche vervollständigen

und sich in schönster Harmonie mit allem befinden.

Wenn wir aber uns die allen Werke als Muster für

unsere eigene künstlerische Thäligkeit nuhmen . so ist vor

allem auf Harmonie aller Theile der .Anlage und Durchfüh-

rung der eigentlichen Construction. so wie der Ausstattimg

zu sehen.

In i{üek^iellt aber auf die meist bescliräiikleii (iehl-

niittel ist aiieli das .Augenmerk auf Werke zu richten, die

nicht so reich angelegt sind, dass wir eine vereinfachte Modi-

fication iiötliig liiitten, sondern die schon an iiiul für sich

so angelegt sind, dass ihre Herstellung in gewöhnlichen

Fällen ermöglicht ist.
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Archäologische Notizen.

Kafael's „Apollo und iVIarsyas".

In den letzten vierzclin Tagen des eben abgelaufenen

Monats war in den Sälen der Gallerie der hiesigen Akademie

der bildenden Künste das allen Freunden der Knnst wenigstens

durch die vielen kriliselien IJeriolile bekannte Gemälde H a f a e l's

„Apollo und Marsyas" ausgestellt, welches ein Klgenthum

des englischen Kunstkenners Herrn Morris Moore ist.

Dieses auf Holz gemalte Bild von 39 Centim.Höhe und 29 Cent.

Breite wurde im März 18SÜ aus der Sammlung des Herrn

Duroveray durcli Herrn Mo rr is Moore in einer üH'cnt-

liehen Lieitation, in der es als ein Werk des Andrea Man-
tegna feil geboten wurde, erstanden. Dass es dem genannten

Paduaner Künstler nicht zugehören könne und eben so wenig

demBencdetto Montagna zugeschrieben werden darf, liegt

für Jeden klar am Tage, der nur cinigermassen mit den Manie-

ren dieser beiden Künstler vertraut ist. Herr Morris .M orre
erkannte in dem genannten, Apollo und Marsyas, ein Werk des

Rafael.

Wie dieses Werk nach England gekommen sei, darüber

liegt wohl nichts absolut Gewisses vor. Man weiss nur so

viel, dass es im verllossenen Jahrhundert ein bekannter engli-

scher Kunstfreund, J o li n ß a r n a r d, besessen bat, dessen Galle-

rie im Jahre 1787 zuGreenwood veräussert wurde. Es ist die

Vermuthung ausgesprochen worden, dass dieses Gemälde zu

jenen gehöre, welche entweder Rafael dem T a d d e o T a d d e i in

Florenz geschenkt oder vom Herzoge von Urbino dem Könige

Heinrieh VII. von England als Gegengabe für die Verleihung des

Hosenband-Ordejis zugeschickt wurde. Ohne in die Kritik die-

ser historisch -antiquarischen Notizen einzugehen, die in vol-

ler Weitläufigkeit in den Berichten Del ab orde's in der „Revue

des deux Mondes", Gruy er's in der „Gazette des beaux arts"

und in einer Broschüre B atte's entwickelt sind, bemerken wir

blos, dass dieser Rafael Gegenstand von vielfachen literari-

schen Streitigkeiten gewesen ist, die mit einer Bitterkeit und

Leidenschaftlichkeit geführt wurden, welche die ruhige Ein-

si;;ht in die Schönheit des Werkes selbst vielfach getrübt

haben. Wo es sich um die Echtheit oderUnechtheit des Werkes
selbst handelt, sehen wir sehr häufig im Kreise der Künstler

und Kunstkenner eine .Aufregung hervortreten, welche diese

in ihren Aussprüchen oft über das Mass des Schickliehen

weit hinaus führt. Unsere Aufgabe ist es nicht, diesen auf das

Gebiet der Persönlichkeit hinübergreifenden Kampf, wie er

in deutschen, französischen und englischen Blättern geführt

wurde, auf österreiciiisclien Boden zu verpflanzen , auch sind

wir nicht gewillt, jene Männer, welche für Kunst und Kunst-

wissenseliaft Bedeutendes geleistet haben, desswegen für ge-

ringer zu achten, weil sie eine unserer Meinung nach irrige

und von derselben abweiciiende Ansicht ausgesprochen haben.

Wir geben diesmal unser Urtlicil nur mit wenigen Worten,
uns vorbehaltend, auf den „Apollo und Marsyas" und die durch

Herrn Morris Moore entdeckten MieJiel-Angelo's ausfüiirllelier

zurückzukommen.

Wir halten das Werk für ein echtes Werk liafaePs,

ausgestattet mit allen jenen inneren Vorzügen, mit denen der

grosse Urbinate seine Werke geschmückt hat. Unter allen

Namen, welche aus diesem Anlasse genannt wurden, Mantegna,

Montagna, Timoteo della Vite, Bern. Pinturicchio und wie sie

alle weiter heissen mögen, hält keiner bei näherer Untersu-

chung die Prüfung aus. Bei keinem dieser Künstler ist die Ver-

mählung des christlichen Geistes der llorentischen Schule mit

dem Geiste der Antike, der verjüngernd und belebend die

V.

ilorentinisclu! Benaissance des XV. .lahrhunderts durchdrungen

hat, in so glänzender Weise vollzogen worden, als auf diesem

Bilde. Während die Gestalt des Apollo von der reinen Schön-

heit der .\nlike umflossen ist, athmet die ganze Figur Apollo

so wie Marsyas jene zarte und feine Eniplindiing für das Leben,

welche der inneren Emplindung, dem Gemüthe der Künstler

entspringt und welche die romantische Kunst des .Mittelalters

von der classischen des Alterthums scheidet. Das Studium der

Antike, das der Natur und ein sichbares Bestreben, auch in der

Technik etwas Vollkommenes, der Wahrheit der Natur und der

Schönheit der .\ntike vollkommen Genügendes zu leisten, treten

in diesem Bilde so sichtbar und mit so aull'älliger Jugendlich-

keit liervor, dass man sich bei einiger aufmerksamer Betrach-

tung leicht wird überzeugen können, dass man es mit dem

Werke eines 22 oder 23jährigen genialen Jünglings zu

thun hat.

Die Compositlon, angeordnet wie ein Relief, stellt den

Apollo und Marsyas gegenüber und gibt der stehenden Figur

des Apollo mit dem wallenden goldenen Haar, die jugendliche

Schönheit der Formen, gegenüber dem sitzenden Marsyas mit

dunklem Colorite, kurz gescliorenen Haaren, der mit einer

kräftigen aber weniger schönen Körperbildung ausgestattet ist.

Marsyas spielt die Flöte ; die Finger bewegen sich mit feiner

Naturwahrlieit nach dem Tone, den Marsyas anschlägt; während

Apollo mit siegessicherem Bewusstsein zuhört, müht sich der

arme Marsyas ab, seiner .\ufgabe gerecht zu werden.

Das Colorit selbst, weiter vorgerückt als es in dem

Sposalicio der Brera von lä04 der l'"all, ist wärmer und leben-

diger als es bei vielen Werken Ilafacrs zwischen 1 ö 1 3 und 1 Ö2Ü

sich vorfindet, stimmt ganz zu dem Charakter der florentini-

schen Seliide des ersten Jahrzehends im XVI. Jahrhundert.

Die Landschaft trägt bis in die Details, die Berge, die

Blumen, die Bäume denselben Rafaerschen Charakter, welchen

mehrere Gemälde aus derselben Zeit, Madonnenbilder, wie die

Grablegung der Gallerie Borghese zeigen.— Die Authentilät des

Bildes wird noch insbesondere duridi mehrere Handzeiehnun-

geii unterstützt, von denen die berühmteste im Besitze der

Akademie von Venedig, früher irrthümlicli am Bande mit dem

Namen Benedeit o M o n t a g n a's bezeichnet wurde.

Wien , Ende Jänner.

R. v. Eitelberger.

Über die Kärntenschc Familie von «'eispriach.

Die Haupt- und Stadtpfarrkirche St. Georg in Petlau,

Steiermarks ältester Stadt, die von 831— lö43 dem Erzstifte

Salzburg unterthan war. hat innen und aussen an ihren Mauern

mehrere interessante Grabsteine. Zu diesen zählen wir den

Gruftdeckel der am IS.December 14(10 verstorbenen (Sat-

tln des A n d r e a s von W c i s p r i a c h, deren Namen wir nicht zu

ermitteln vermögen.

Die Herren von Weispriach gehören zum alten Adel

Kärntens und waren durch Serehelichungen mit gleiehedleu

Geschlechtern, wie mit den von Apfaltern, Auersperg, lA'kh,

Gaisruck, Gradenecker, Hobenwart, Kreigh, Lamberg, den

Liechtenstein in Tirol , Polheim , Saurau , Trautson , Volken-

storf, Zinzendorf , etc. verwandt. Nach Gabriel ßucciin <)

war des genannten Andreas Ehe kinderlos. Dessen Bruder

•) Niicli liurolini fiiMni!iiii;i topn-clirono-stomm.itoirraiili. Franoof. IGT'i,

Tom. III. 2Ö3 Slaimiit.ifel, die mit Vorsicht zu InMiützcii ist.

8
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Bitikard I. von Weispriacli kaufte ein Hans am Üor"- zuBloibiirg-,

das ilim llerzo"; Friedrich am 2(>. Novcml)er 1427 vorlieh. Er

war mit Anna, Tochter Wilhelm'« von Liechtenstein von

Carncid verehelicht. .\uch sein ünider Niklas von Wcis-

priach, den wir im Jahre 1436 als Pfleger zu Velsperir linden,

kaufte mehrere Leliengüter von Hildebrand Kirmianer etc.. die

ilim derselbe Herzog: am 10. Jännerl42i) und 10. August 1430

verlieh')-

IJurkard's I. gleichnamiger Solm Burkard H., im Schlosse

zu Weispriaeh bei Villacli geboren, in den gesetzlichen und

theologischen Disciplinen geleiirt , kam nach Born, ward apo-

stolischer Notar und erwarb als solclier die Gunst des l'apsics

Nikolaus V. (f 1405), erlangte hierauf die Würde des Propstes

zu Salzburg, reiste mit anderen unter dem Charakter eines kai-

serliehen Gesandten zu Papst Pius IL, um ihm zur Erhebung

zum Ponlilicate Glück zu wünschen. Auch kam er im Namen
seines Erzbischofs Sigmund von Volkcnstorf, eines Ncflcn der

Beuigna von Volkcnstorf, die mit Hannsen von Weispriaeh

vermählt war, zum Congresse in Mantua, den derselbe Papst

daselbst hielt, und ward von ihm zu Viterbo am 3. März 14(j0

zum Cardinal erhoben.

Am 10. November des folgenden Jahres folgte er dem
Erzbischof Sigmund auf dem Stuhle des heil. Bupert und starb

mit dem Piufe eines Wohltliäters seiner Kirche am 1(5. Februar

14GG=).

Johanu Sigmund von Weispriaeh, des Canlinals

Bruder, war auch Herr zu Forchtenstein und Hornstein in

Ungarn , zu Scharfeneck , Seh« arzenbach und Katzelsdorf bei

Wiener-Neustadt und stiftete im Jahre 14G2 das Kloster der

Franeiscaner bei St. Radegund zu Katzelsdorf , wo er am
20. Juli 1479 starb und in seiner Stiftung die Buliestätte

fand. Seine Hausfrau Barbara S c h w e i n p e c k h i n zum Haus

(im Lande ob der Enns) gebar ihm die Sühne Ulrich, Bal-

thasar und Andreas.
Balthasar von Weispriaeh machte 145'2 den

Uömerzug zu Friedrich's HI. Kaiserkrünung und Vermählung

mit Eleonora, k. Prinzessin von Portugal, und wurde mit vielen

andern Edellcuten auf der Tiberbrücke am 19. März zum
Ritter geschlagen (vgl. von Hoheneck 111, 140).

Kaiser Fridrich HL, der am 2ö. Juli 1438 dem Grätzer

Bürger Balthasar Eckenberger, dem Ahnherrn dieses

von K. Ferdinand IL am 31. August 1023 in den Beichsfür-

stcnstand erhobenen und 1717 erloschenen Gescldechtes, dann

am 11. Sept. 14Ö9 seinem Batlie und Gespan zu Pressburg

.\ndreas Baumkireher bis auf Widerruf zn münzen
erlaubt Iiatte , überliess auch ddo. Wiener - Neustadt am
3().Dec. 1460 seinem Rathe Andreas W eisp riaclier das

Sehlagen der .Münze in Kärnten und Kraiu bis auf ^^'i(lerruf^).

Bei dem Leichenbegängnisse desselben Kaisers ("J" 18. .\ugust

1493) in Wien, an dem auch der Provinzial-.\deI der

ÖNterreichischen Erblande Antheil nahm, trug wegen der Herr-

schaft Portenau David vonWeisp riac h, ein Vetter des Vori-

gen, den Helm (s. Fugger S. 1077).

Balthasar und .Andreas scheinen ehe- und kinderlos

gestorben zu sein; Ulrich der .\ltcre setzte das Geschlecht

•) Chmel's Geschichte K. Friedrich's IV. Hnmhurg 1840. Bd. I, 174. 483,

Nr. 24. Feruer S. 4S6, 490 und 601.

') Memorie storicfae de' Cardinali della sanla romana Chiesa da Lorenzo

Cardella.lo Roma 1793. Tom. III, 142. Cf. II ansiz. Cermania Sacra II.

S14.

') Vgl. Chmel's Regesien K. Friedrich's III. Wien 1840. Bd. II, Xr. .1C17,

3744 und 3847, und meine .^liUheilungen in den Wiener Jahrbüchern

der Literatur, Bd. C.VXill, im Anzcigchlalle S. 11.

fort und erzeugte mit Gertrud von HohenvN-art die Söhne

U 1 r i c h den J ü n g e r e n und Georg, Johanu und die Toch-

ter S i g u n a •), die sich mit .\ u g u s t i n von K h e v e n h ü 1 1 e r

verehlichte. Ulrich bekam bei der Theilung die Güter in Kärn-

ten, starb aber wie sein Bruder Georg kinderlos. Einer der

Ulriche, Freiherr von Kobelsdorf, bcschloss seine Tage am
20. Jänner 1476 und ruht in Katzelsdorf

Nach Fuggcr's sogenanntem Ehrenspiegel S. 1281 lebte

um diese Zeit.Vndreas von We ispr i ach (wohl ein Jün-

gerer als der Vorgenannte münzberechtigte), der die Festung

Gradisca, welche die Venetiancr in ilircm Kriege mit K.

.Maximilian I. IjII belagerten, mit dem Grafen Christoph von

Frangepan und Modrusch (nicht Madruz). Wolfgang von Lam-
berg-, Konrad von Fladnitz und andern llauptlcuten tapfer ver-

theidigte.

Eine Barbara von Weispriacli. mit Franz Grafen

von St. Georgen und Pösing (in Ungarn) vermählt, war eine

der Taufpathinnen der am 13. .\ugust 15'32 gebornen Erzher-

zogin Magdalena, wie auch des am lö. April 1338 gebor-

neu und am 23. März 1339 gestorbenen Erzherzogs Johann;
ihr Gemahl war Patlie des am 1. .August 1327 in Wien gebor-

nen Erzherzogs und nachherigen Kaisers Maximilian 11. =).

Johann derjüngere, Ulrich's und Gertruds v. Hohen-

warl Sohn, besass die österreichiselien uud ungarischen Güter,

erschien im Herrenstande auf dem Landtage zu Wien am
14. November 1324. wie auch am 12. Nov. 1328 und 14. Sep-

tember 1330 und war zu derselben Zeit auch mit Karlsfelten

und Toppel im Viertel ob dem Wiener Walde begütert. Er

kaufte 1Ö40 die dem Grafen Christoph von Bogendorf gehö-

rige Herrschaft Guntersdorf, die Güter Wülfersdorf und Schön-

grabern und verzichtete freiwillig 1344 auf die ihm verschrie-

bene Schcrmung.

Nach dem landständischen .Archive wurde auf K. Fenli-

nand"s 1. Befehl vom 3. Juni 1349 Hannsen von Weispriacli,

Freiherrn, Schloss und Herrschaft Güns auf Lebenszeit zu

gcniessen , pfandweise verschrieben. Im Jahre 1332 erlangte

er auch die Herrschaft Eisenstadt pfandweise inne zu haben,

jedoch soll er im folgenden Jahre diese seinem Schwieger-

söhne Maximilian, Herrn von Polheim, dem sie derselbe Lan-

desfürst verkaufen will, abtreten.

Hanns von Weispriaeh, Freiherr von Kobelstorf, war nach

Baron von Hoheneck 1, 140 mit Barbara Frau von Loig-

ney,nach .Andern Laynin genannt, der Königin .Anna von

Ungarn (d. i. Königs Ferdinand I. Gemahlin) (Iberhofmeisterin

Tochter, vermählt und starb am 3. Mai 1371. Er hinterliess

von seiner Hausfrau (•(• 7. .April 1336) die Töchter: Susanna,

Esther und Judith, die sich in die österreichischen Güter

theiltcn.

S US an na war vermählt mit Christoph Freiherrn von

Teufel zu Krottendorf, K. Fcrdinand's I. und .\Iaximilian"s II.

Bathe, der laut des Epitaphs zu Winzendorf am 1. .April 1370

gestorben ist. Sie ererbte Guntersdorf und das Gut Katzelsdorf,

und so s-elang-te die V« ste Giintcrsdorf an das Gcschleclit der

Freiherren von Teufel. Im Jahre 1390 erkaufte sie die Herr-

schaft und Veste Pötten von der kaiserlichen llofkammer.

Sie hatte neun Kinder geboren und starb als die Letzte

ihres Geschlechtes am 23. September 1390, wie ihr Grabstein

zu Winzendorf nach .Maximilian Fischer in der kirchlichen

Topographie Österreichs, Bd. XH. S. 89 angibt.

'J Nach ßucelin III. 2j3, war sie die Tochter l'lrichs, Bruders des Car-

dinril-Erxhischofs Biirkard.

') M e ine .Miltheilungcn üher K. Ferdinands I. Kinder in Wilh. R id I e r'i

usterrekh. Archiv. Wien 1831. >r. 139, S. S52.
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E s t h e r « ar nach Wissgrill V, 284 verniälilt mit Johann

Frcilu'iTn von Kreigli oder Kreyg', aus einem alten Kärn-

tensclien Gesulileelite , das aiieli in Bülimen liesitzun<j;en hatte

und dem Litscliau und Reizenschlag in Niederöstcrreieh

g-ehörte. Sie war schon im Jahre lö64 Witwe und hatte als

Weispriachisclie Milerliiii Antheil an der Pfandseliaft Wilden-

eek Im Lande oh der Krms, starh am 1 ü. Juli i'.ilS mihI rulit in

Katzelsdort (cf. Placidi Herzog Cosmograpliiu i'"raneiseana.

ColonisB 1740. \i. 426).

Judith von W e i s p r i a c h war vermählt mit M ax i m i-

liau Freiherrn vonPollieim und Wartenhurg, der K. Maxi-

milian's 11. Ralh, Kämmerer und Hatscliier-Hauptmann gewesen,

aher am 20. April IJ'TO gestorhen ist. Sie iihernalim von ihm

die Vesten Scharfeneck, Mannerstorf, den Sehwarzenhaeh und

starb am IS. Jänner 1378, eine Mutter von sieben Töchtern

und einem Sohne; beide ruhen nach Hoheneck II, 141, zu

Katzelsdorf.

Auch J u (1 i t h war zur neuen Lehre geneigt, wie aus dem

eigenhändigen Schreiben der Königin Katharina von Polen •),

ddo. Linz am 16. Üctober 1Ö6S an diese verehüchtc Frau von

Polheim erhellet, die sich entschuldigt wegen der Schwäche

ihres Mannes sie zu besuchen und sie bittet die Bibel zu lesen,

worauf die Königin antwortet, dass diese ihre tägliche Übung

sei, und macht sie auf den Spruch des Apostel Paulus aufmerk-

sam: Da jeder Mensch sich seines Berufs halten soll, so ist

mein und dein Beruf nicht, dieselbe nach unserm Bedünken zu

beurfheilen, sondern das Lehren gehört denen zu. welche von

Gott den Beruf haben. Derohaihen rath ich dir und mir, wir

bekümmern uns nicht um die Sachen , welche uns nicht befoh-

len sind, sondern halten uns nach der Lehre Pauli, dass wir

in Stille hören und die Haushaltung in die Hand nehmen, so-

weit denWeibern gebührt, das habe ieli dirzu gnädiger.Vntw ort

auf dein Schreiben nicht wollen verhalten.

Nachdem der Maniisstamm der von Weispriach erloschen

war, erlaubte nach den .Vdelsacten K. Maximilian II. am
10. Jänner 1372 den Freiherren von Khevenliüller deren

Wappen mit dem ihrigen zu vereinigen, da ihre Grossmutter

Siguna, wie oben gesagt, bei Wissgrill V, 77, Margaretha
genannt, eine gehorne von Weispriach gewesen. Dieses \\ ap-

pen ist bei Wissgiiil V, 101 beschrieben, .\uirallend ist daher

die Angabe bei Pater Placidus Herzog S. 427, dass am
St. Katharinen - Tage 1396 .\ndreas von Weispriach.
Freiherr von Kobelslorf, gestorben und zu Katzelsdorf begra-

ben sei, da doch bei Verleiliiing des Weispriachischen Wap-
pens an die Freiherren v. Khevenliüller jenes Geschlecht aus-

drücklich als erloschen genannt wird. Es dürfte ein älterer

Andreas gemeint und ein Irrthum von Seite des Abschreibers

beffanffen worden sein.

Joseph 1! ergmann.

Die Kirche zu unserer lieben Frau in ^Vaasen bei I^ooben.

Am linken Ufer der Mur liegt die zur obersfeirischen

Stadt Leoben gehörige Vorstadt Waasen mit ihrer alterthüm-

lichen Kirche, der Mutter Gottes geweiht.

Sie wurde in der zweiten Hälfte des XII. Jahrhunderts

von einem gewissen Konrad von Gleiniek gestiftet, bereits

nach wenigen Jahren zur Pfarre erhoben und 11S7 wegen

der Besetzung an das Benedictiner-Stift .\dmont überlrasen.

Zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts entstand zwischen

ij K»t h :> ri II n . Ttu'Iiter K. Fertliiiand*s I., g;eboreii i;)33, war im .l;*lire

1ÖÖ3 mit Sigmund II. August König von Polen veiiniihlt, veiliess alier

dieses Land und lebte meist in Linz, wo sie am 28. Februar 1572 starb.

Sie ruht im Stifte zu St. Florian.

diesem Stifte und dem Nonnenkloster zu Göss ein Streit wegen

des Patronatsrechtes über diese Kirche, welcher mittelst eines

Vergleiches zu Gunsten des Letzteren beendigt wurde, und

es erscheint auch dieses Hecht in der Bestätigungsbulle des

Päpsten Gregor IX. (1230) über die Besitzungen des Non-

nenstiftes ausdrücklich erwähnt.

Von dieser Zeit an lässt sich der Bestand der Kirche

mit Sicherheit verfolgen und man findet zu wiederholten

Malen Erwähnung von derselben: so befindet sich auf einer

Goesser Stiftsurkunde von 1338 ein Pfarrer s. m. v. zu Leoben

als Zeuge; im Jalire 1441 wird die Frauenkirche am Waasen

in einem Goesser Freibriefe an den Leobner Bürger, Hans

Sclienkh lienannt.

Ubwohl am Triumphbogen die Jalireszalil 1100 sichtbar

ist, so kann sie doch gewiss nicht für den gegenwärtigen

Baubestand massgebend sein, welcher dem Baucharakter noch

in der zweiten Hälfte des XIV. Jahhunderts und zwar in zwei

ßauperioden staltgefiinden haben mag, denn jedenfalls ist der

Chor älter als das Schilf.

Die Kirche ist von Westen nach Osten siluirt, ringsum

frei und durchaus im einfach gothischen Style erbaut. Sie be-

steht aus dem Schiffe und dem Presbvierinm , hat eine Höhe

von 7» und eine Länge von 17», wovon 10" auf das Schilf

kommen. Das Schiff ist 3» breit, und besteht aus vier Gc-

wölbejoclien. Die birnförmigen Bippen des spitzbogigen Ge-

wölbes ruhen auf sechseckigen Halbsäulen mit schönen Laiib-

capitälen. Diese Halbsärlcii ziehen sich an der Wand bis zur

Fenstersohlhank herab und laufen daselbst in eine stumpfe

Spitze aus. Im Gewölbe versdilingen sich die Bippen in Form

kleiner Bauten. Mit Ausnahme eines kleinen Fensters an der

Nordseite befinden sieh alle anderen Fenster des Schiffes auf

der Südseite, sie sind drcithcilig, und unter dem reichlich

vorkommenden Masswerke zeigt sieh bereits einige Male die

Fischblasenform angewendet. Der Musikehor ruht auf G Säu-

len, hat die Grösse eines Gewölbjoches und ist mit dem

gothischen Charakter der Kirche im höchsten Widerspruche.

Das Presbyterium , welches im Niveau des Fussbodens

um zwei Stufen, aber auch im Gewölbe etwas höher ist, als

das Schiff, besteht aus zwei Gcwölbjochen und aus dem fünf-

scitigen Chorschlusse. Dasselbe hat eine Länge von sieben

Klafter und ist in beiden Gewölbejochen 3", im Polygon

jedoch nur i'/z" breit. Die in Vergleich mit denen des Schilfes

stärker profilirten Bippen des spitzbogigen Kreuzgewölbes,

welches in den beiden Durchkreuzimgspunkten der Hippen

schmucklose Schlussteine zeigt, ruhen auf cyliuderförniigen

Halbsäulen , die sich an den Wänden bis zur Fensterhöhe

herabsenken und sodann in einer bis zur Fenstersohle sich

verlängernden scharfen Spitze verkröpfen. Die Capiläle der

Halbsäulen sind ohne Besonderheit. Der Triumphbogen wird

durch die Vereinigung dieser Halbsäulen gebildet, wovon die

beiden äusseren als Gurtenträger für die angrenzenden Ge-

wölbejochc dienen, der mittlere aber die Bogengurte selbst.

Die beiden Gewölbejoche des Presbyterinms haben keine

Fenster, wohl aber der um eine Stufe höher gelegene Chor-

schluss, und zwar je eines in jeder der fünf Seiten. Sie sind

drcithcilig und zeigen den Drei- und Vierpass im .Masswerk.

Unler diesen Fenstern läuft ein kleines Spitzbogenfries

herum.

Den Haupfschmuck der Kirche bilden die zwei Chor-

sehlussfenster mit herrlichen Glasmalereien. Es waren damit

früher alle fünf Fenster gesclimückt. doch «urden drei daMin

vor einigen Deeennien aus der Kirche entfernt, und anderweitig

verwendet. Diese Fenster stammen aus der 2. Hälfte des Xl\

.

Jahrhunderts und wurden von der Familie der Timmerstorfer
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gestiftet. Die dreitheiligen Fenster bilden 27 Felder, wovon

je zwei nnter einander mit Fiiruren und Eines darüber mit

ISaldaehinen ijc/.iert ist. Anf der Kpistelscite zeio-en sieh aelit-

zehn liilder aus dem Leben des Heilandes, aul" der Evanyelieii-

seitellcilig-cnbilder und zuunterst der Donator und seine Gattin.

Ersterer ist ganz gerüstet mit einem gelb und blauen WalVen-

rocke angethan, das dureli eine gezierte Linie horizontal

ffetheiite, lediije Wappen ist oben gelb, unten blau signirt.

Die Fenster prangen noeh gegenwärtig im liöchsfen

Farbeiiglanz; die Teppiehmuster, welelie den liildern als

Hintergrund dienen, so wie die einzelnen Glastüeke im Mass-

werke zeigen grosse Mannigfaltig'keit und sind von bedeutender

Sehönheit, auch wurden sie in neuester Zeit auf sehr gelun-

gene Weise reslaurirt , und die wenigen lehleiulen Stücke

ergänzt.

Das Äussere der Kirelie hat den grössten Theil seines

Schmuckes, der in der F:ifade bestand, eingebiisst, denn das

Portal musste einem Holzvorbau weichen, das Hadl'enstcr hat

gegenwärtig weder den Selimuek der farbigen Glasfenster,

noch das Masswerk mehr , und den Tluirm ziert jetzt eine

plumpe, störende Eindaeliung. Die Lang- und Hüekscifcn der

Kirche bieten nichts AulVallcndes; die .Mauern sind durcli drei-

mal abgesetzte LStrebepfeiler im Chor, und durch einmal

abgesetzte, oben abgeschrägte Strebepfeiler im SchifTe ver-

stärkt.

Die innere Einrichtung der Kirche stammt ganz ans der

Neuzeit, doch ist der Hochaltar in gothischer Weise erbaut,

und gibt im Vereine mit den dahinter befindlichen, farbigen

Fenstern ein hübsches Bild. Dr. Karl Lind.

Fund eines .Mithr.is-Bnsroliers in .Sicbenbürg'en.

Am Schlüsse des dahingeschwundenen Jahres 1859 er-

freute mich der eifrige Forscher und Sammler vaterländischer

Alterthümer Herr Adam Yäradi von Kernend aus Deva mit

einem freundliclien Besuche und brachte mir, nebst mehreren

Abbildungen von alten ISronzcgegenständen, auch eine Photo-

graphie von einem Mithras-Üasrelicf, inmitten mit dem Stieropfer

und mit vielen symbolischen P.andfiguren, zur vorläufigen Be-

sichtigung. Das interessante, weissniarmorne, vielleielit zu den

Haiis-Pcnateii der alten liömer in Dacien zählende Monument

in Quadratform, beiläufig' 8 Zoll hoch und eben so breit, hat

angeblieli der jetzige Besitzer Väradi von Thornburg, unga-

risch Thorda genannt, aus dem alten römischen Salinum (Salz-

stadt), wo dasselbe im vergangenen September ausgegraben

worden ist, zum Eigentlium erhalten.

Die erhaben herausgcmeiselte Inschrift an dem Marmor

besteht in Folgeiuleui:

\el mXximvs. milks

LKG. V. M\C. V. S. L. P.

(Aelius Mriximus, Mlles

Li'i;ionis ^I-.ieedoiiieai^ V"
Volum Sohlt l.ubetis (libeiiter) Peiiulibus. ) ?

Auf meine AnfTorderung versprach Herr Väradi mit Näch-
stem eine Abbildung von dem Obigen an die k. k. Ccntral-

Commission senden zu wollen.

M. J. Aekner.

nie Nas'Clzahl an Krciizi^nng'.sbililern.

Es wird allgemein angenommen, dass bei der Darstellung'

der Kreuzigung' bis zum dreizehnten Jahrhunderte die Anhef-

tnng- durch vier Nägel stattfindet, seit dem dreizehnten .lahr-

hunderte die Füsse über einander gelegt und der Leib Christi

mit drei Nägeln au das Kreuz geschlagen wird. Die Zeitgrenzen,

innerlialb welcher diese Wandlung' des Typus vor sich ging,

werden durch folgende Dicliterstellen etivas genauer bestimmt.

In der ..lih\tlunica oratio S. Bernhardi ad unnm (piod-

libet meud)ruui Christi" (Daniel, thcs. hymnologicus IV, 224
und Mone, Lateinische Hymnen des Mittelalters I, 162) hcisst

es v. 1 1

.

Clavos pciluni, pla^ns diiras

et tani 1,'i'aves iiiiprcssuras

cii'cuinplecfor eum alleetii.

BeiW a 1 1 h c r v o n d e r V' o g e 1 w e i d e (Simroek's Über-

setzung, S. 143) wird unter ilen Martern Christian! Kreuze an-

geführt :

„Man schlug drei N;ii;ol ilun iliireli Füsse uiiil iliircli Ibindc".

Während also in der ersten Hälfte des zwölften .lahr-

hundcrts noch jeder Fuss mit einem besonderen Nagel durch-

bohrt von der Phantasie des Dichters geschaut wurde, hat in

den letzten Jahren des Jahrhunderts oder spätestens in den

ersten des folgenden schon das neue Bild der Kreuzigung

sieh Geltung verschalTt.

A. Springer.

Correspondenzen.
AtVicn. Sc. Kxrcllcnz der Herr Minister Graf Leo Thiin hat mit-

telst Erlass vom 3. d. ilL Sr. Exccilenz den IIitiii Priisidcnlen der k. k.

Ccntral-Coiniiils!<inii Karl t'ri'ilierrii v. Czorniii; die iiorherl'ieuliclie Mil-

IImmIiiiie gemnriit. dn',s Se. k. k. Aposlolisriie !1Inje>tiil die Allerliiiilisl-

demsellieii voi'^eli'Klcn Puldirnlioiieii der (eiilrnl-tiiiniiiission zur Ijl'oi'-

schung und Erlialtuiür der ItaiMlenkiiiale, iiäiulirli den IV. Rand des „Jalrr-

liurties'' und den Jahrsan: Is.'i'l der ...llilllielluugeu' zuriiekzubeliallen

und mit der Allerliiirhsteu Ijilsrhliessung vom 2. Jänner den Herrn .llinister

zu lieauriraL'en zeriilit hallen, der l'entral - CommlssioH liief'ür die

A 1 1 c r li li I' li s I e A n e r k e n ii u n ^ anszudrüeken.

* Der Ausschuss des Altcrthunisvcrcines in Wien hat im

Monat Dcccmber die Reihe der wissenseluildichen Besprcelumfren

und Demonstrationen für seine Mitglieder mit sehr giinsligem Krfolge

fortgesetzt, welche dersell)c im A])ril I8öil be<ronncn lial. Dicsellien

wurden im Gcbiiude der Akademie der Wissenschaften am 9. 10 und

'i'i. December .Abends 7. l'lir auf Grundinge eines vom Herrn Minist.

Secretär Dr. Gustav Hcidcr entworfenen Prop;rammcs abschalten.

Den ersten Abend crötlnetc ein Vortrag des Herrn Dr. G ust av llelder

über die fypologiselion liildcrkreisc des Mittelalters mit besonderer

KiJcksielit auf D.irslellungen des Verduner Allars in Klosterneuburg

und der in mehreren (isterreieliischen Klii.stern noeh vorhandenen

Handschriften. Zu diesem Zwecke wurden von dem Verduner Altar

eine Abbildung des Herrn A. Camesina und von den Handschriften

die Originale selbst vorgezeigt. Ausgestellt waren eine öberr.i-

schende grosse Anzahl sehr interessanter mllleliilloriicbpr Kunstge-

genstiinde, llieils inOriginalien, llieils in Gypsaligiissen und von denen

mehrere Kunstwerke aus dem Schatze des Stiftes Kl oster neu bürg

den ersten Hang einnahmen. — Am zweiten Abende hielt der fürstl.

I^iechlcnstcinisehe Bibliothekar J. Falke einen Vortrag über die

Kntslehung und Enlwickelung der Volkslraehlen mit besonderer

Rüeksiehl auf Deutsehland. Nebstbei waren ausgcstclll eine Heilie

Kireliengewiinderder romanischen und gotliiscbon Kunstepoche, eine

Serie von ganz vorzüglichen Copicn miltelallcrlicber Minialuren,
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wpiclip Herr Reiss für sein in der lleniiisgabe begriffenes Missalc

Roniamim iinfertifjen liess, und ein Exemplar einer wallaeliisehen

Volkslraeh(. An Letztere, sowie an die Kirciieny-ewiinder, knüpfte

Herr Inj^enieur A. Essen wein erläuternde Bemerkungen über die

Technik der alten Weberei und Satnmtfabrication. Am dritten Abende

hielt Herr Professor von Eitelberger zwei Vorträge über den

Oioeletianpalast und die Porta aurea in Spalato und über alte

Spielkarten. Zur Erläuterung des crstercn wurden F'hotograpliien des

Objeeles und zur Erklärung des letzteren Vortrages eine Serie höchst

interessanter Spielkarten vorgezeigt. Unter den übrigen ausgestellten

Gegenstanden bemerken wir die Gemälde von van tlyk und Hem-
I i n g, byzantinische und gothische Vorfragkreuze und dieCopie einer

Abbildung des Leichenzuges von Erzherzog Karl von Steiermark, in

deren Besitze sich Seine Excellenz Herr Graf Wicken bürg befin-

det. — Die Vorträge von den Herren Dr. Gustav Heider und

J. Falke, dann jener des Herrn Prof. von Eit elberger über die

Porta aurea in Spalato wurden in der Wiener Zeitung veröffentlicht

und hiernach in Separatabzügen an die Mitglieder des Alterthums-

vereines vertheilt. Der Vortrag des Herrn Prof. von Ei telher ger

über alte Spielkarten wird in diesen Ulättern zur Veröffentlichung

gelangen.

Oberpettau. Die Pfarrkirche zu Pettau, welche im Style

des späten XIV. Jahrhunderts erbaut ist (vergl. K. Haas: ..Mittel-

alterliche Kunstdenkniale von Steiermark" im H. Bd. des Jahrbuches

S. 224), wurde einer Restauration unterzogen.

Die Restaurirung erstreckte sieh über den ganzen inneren Kirchen-

raum mit Ausnahme der Wände des Presbyteriums, welche erst im

Jahre 1816 mit den Scenen aus der Apostelgeschichte, den Empfang

des heiligen Geistes vorstellend, bemalt wurden. .4n der Seiten-

thür zur Linken des Haupfporlals wurde durch Abgrabung der Erde

die horizontale Ebene gleich dem Haupleingang gewonnen und hie-

durch 6 Stufen in die Kirche beseitiget.

Von den Grabsteinen wurde der aus rothem .Marmor schön

gcmeisselte, am Fusse des Kreu/.altarcs im rechten Seitenschiff theil-

weise schon abgetretene Grultdeckel der Anno i400 am St. Lucia-

tag verstorbenen Gattin des Andreas von Weisbriach *), eines

reichhegüfertenkärthnersehenGeschlechtes, ausgehoben und zunächst

an die Wandseite angebracht, die übrigen gereinigt. Die Wölbung

und Wände der Kirche sind steingrau angestrichen, die schönen an

der AVand des Presbyteriums auf jeder Seite angebrachten 20 gothi-

schen Stühle,niit der Jahreszahl 1446, ausgebessert, mit derursprüng-

liclien dunklen braungrünen Farbe überstrichen und so für lange

Dauer oonservirt worden, nebst dem Hnehaltarbilde noch 14 Bilder

an den Seitenallären gereinigt, die schadhaften ausgebessert und

das Ganze so hergcslellt, dass der Eintritt in die Kirche einen freudi-

gen Eindruck auf die Gläubigen hervorbringt. Die Kosten der Restau-

ration bestritt giossentheils die Pfarrgemeinde durch freiwillige

Beiträge. Ausserdem aber lieferten der Herr Dechant Jakob Stau-

degger und der Herr Curiueister Nikolaus Bratuscha besonders

namhafte Beiträge.

Moriz See ha n n.

Literarische Besprechungen.
Geschichte der griechischen Künstler, \ im Dr. li c i n r i c h B r ii n n.

Stuttgart, Verlag von Ebner und Seiibert. 18.59.

Mit der so eben erschienenen 2. Abtheilung des 2. Bandes wurde

ein Werk abgeschlossen, welches sich der Aufmerksamkeit der Le-

ser unseres Organes nicht entziehen darf. Der Gegenstand desselben

hat Dr. Heinrich Brunn schon lange Zeit beschäftigt. Anränglich

ist derselbe mit der Idee umgegangen, den für seine Zeit sehr ver-

diensfvollen Cnlnlmjiis urlipciini von Sillig umzuarbeiten; im Laufe

der Arbeit seihst bat sich Dr. Brunn entschlossen, den Gegenstand

selbstständig zu behandeln. Er ist dabei von der alphabetischen Ord-

nung Sil 1 ig's abgewichen und hat die griechischen Künstler— wohl-

verstanden nicht die griechische Kunst — chronologisch durchgear-

beitet, und zwar in einer solchen Weise, dass der erste Band die

Bildhauer, die erste Abtheilung des 2. Bandes die Maler und Archi-

tekten, die 2. Abiheilung des2. Bandes die Architekten, Toreuten, die

Münzstcmpelschneider, Gemmenschneider und die Vasenmaler ent-

hält. Das Werk ist nicht so handsam wie das von Sillig, aber un-

gleich vollständiger und gründlicher gearbeitet, und kann allen denen,

welche sich mit gelehrten Studien über antike Kunstgeschichte

beschäftigen, auf das beste empfohlen werden. Dem Werke selbst ist

durch den Index der Künstler der Bildhauer- und Malerwerke am

Schlüsse des 2. Bandes eine erhöhte Brauchbarkeit gegeben worden.

Eine eingehende Kritik dieses Werkes selbst müssen wir jenen Fach-

Journalen überlassen, welche sich mit der classischcn Alterthums-

kunde beschäftigen. Hier genüge nur diese Andeutung, dass der

Hauptwerth dieses Werkes in der Künstler-Chronologie und in der

Behandlung der Malerschulen des Alterthums im 2. Bande besteht.

Wie schwierig beide Parteien sind, braucht nicht besonders hervor-

gehoben zu werden. Einen peinlichen Eindruck macht die .4bwehr,

zu welcher Heinrich Brunn gegen Dr. Overbeck sich bewogen

fand. Overbeck hat in der „Geschichte der griechischen Plastik für

Künstler und Kunstfreunde" den ersten Band der Künstlergeschichte

von Brunn von Anfang bis zum Ende benutzt oder vielmehr, wie

Brunnsich ausdrückt , ausgenützt, ohne die Quelle dieser seiner

Arbeit hinlänglich deutlich anzugeben. Wir erwähnen dieses Punktes

nur desswegcn, weil diese Erscheinung nicht vereinzelt vorliegt, und

die Buchmacberei in der Kunst-Lilcrafur , die sich gegenwärtig eines

grossen Publieums erfreut, vielfach in die Mode gekommen ist. Da

wird es vor Allem nöthig, jene Classe von Schriftstellern, die mit

selbsiständigcn Gedanken und eigener Forschung arbeiten, von jener

auszuscheiden, die es sich zur Aufgabe machen, die Resultate gelehr-

ter Forschungen dem grossen Publicum in populären Werken vorzu-

führen. Beide Kreise von Schriflstellern sind nütliig, aber der letztere

nur dann wirklich nützlich, wenn er mit der noihigen Vorsicht und

Gewissenhaftigkeit zu Werke geht. Übrigens geht Brunn zu weit

wenn er in dieser Beziehung tjvcrbe ck's „Geschichte der griechi-

schen Plastik" und Adolf Stahr's „Torso" fast auf eine Linie stellt.

E.

G. H. Krieg von llochfelden: Geschichte der Militär-

,4rehitc('tur des li'i"iliercn Mittelalters. Ein Band 8". mit 137

Alibikliingen im Text. Stuttgart. Verlag von Ebner und

Seiibert. 1859.

So eingehend auch bisher die Forschungen auf dem Gebiete der

mittelalterlichen Baukunst waren, so wurde doch bisher vcrbällniss-

inässig wenig auf die Denkmale der sogenannten Profan -Archilectur

oder wie sie der Verfasser des vorstehenden Werkes bezeichnet — der

Militär-.Architeetur Rücksicht genommen. Diese Erscheinung ist indess

nicht ohne t^irund. Dem .Studium der mittelalterlichen Baukunst

bieten kirchliche Denkmale einen weit ergiebicgern Stoff, weil diese

den Ausgangspunkt aller künstlerischen Productioncn und aller Fort-

schritte in den rein technischen Constructionen jener Epoche bilden

*) Sielie itie in diesen) tiefte \ erüflfnllietite Notiz über das Gesclitectil der

Weispriaeli.
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und in den zahlreichen Domen und Kirchen der Kuns(<;onius der

christlichen Well seine höchsten und schönsten Triumplie ^'cfeicrt

hat. Anders ist es bei den Borgen und sonstigen Wehrb;iuten des

Mittelalters der Fall. In snweit sieh dies ans ihren wenigen vorhun-

denen Ülierresten erkennen Uissl, war lici denselben aus naüirllilien

Gründen das künstlerische Klement ein sehr untergeordnetes, die

meisten Burgen seheinen sehr einfach und nur mit Hüeksieht auf ihren

nächsten Zweck als befestigtes Wohngebaudc erbaut gewesen v.u

sein; es findet sieh daher auch wenig Mannigfaltigkeil, und wo ein

grösserer Heichthum der Formen angclrolTen wird, so entsprielit

derselbe jedesmal im Allgemeinen dem Charakter der gleiehzeiligen

kirchliehen Denkmale. Nur einzelne Kormbildungen, wie Thürnie, lirker,

Mauerkrönungen, sind ein selbstständig geschaffenes Eigenthum der

Proian-Bauwerke, die später selbst in modificirfer Erscheinung hie

und da bei Kirchen in Anwendung gebracht wonlon. Die Burgen des

Mitlelalters konnten daher mit Rüeksichl auf die Mannigfultigkeil der

Grundrisse, der kühnen liewiiltigung eines schwierigen und be-

schränkten Terrains und der Innern zweckmässigen Vertheilung der

wolinliehcnTheile vorwiegend den Bautechniker oder hinsichllich ihrer

Gcsaiiimtanlage, der Art und Weise ihrer Verlheidigungsräliigkeit

und ihrer inneren Einrichtung den CulUirhistoriker besehälligen;

dem Kunsthistoriker boten sie aus den angeführlen Gründen nicht

jenes Iiohe Interesse wie die kirchliehen Denkmale desMittelallors, und

sie wurden daher auch von diesem mehr oder weniger aus den Augen

gelassen.

Fern sei es übrigens von uns, mit diesen Bemerkungen die hohe

Wichtigkeit einer gründliehen Würdigung der Militär- Architeetur

des Mittelalters zu verkennen, sie hat unbestritten eine hohe Bedeutung

für den ganzen Entwicklungsgang der millelalterlichen Baukunst; ohne

diese lässt sich überhaupt schwer ein mitiClaltiMliches Wohnhaus

verstehen, und es ist nur zu bedauern, dass von den vielen Monogra-

phien über die Burgen des Mittehilters nur wenige kunstarchäolo-

gisehen Anforderungen entsprechen und die Romantiker zu Anfang

dieses Jahrhunderts hei ihren Wanderungen durch die Minnezeit aus

ihren I'hantasiegebilden von Burgen und Schlössern in die Wirklich-

keit nicht herabsteigen. Das vorstehende Werk über die „Geschichte

der Mililär-Architeelnr des früheren Miltelallers" von Krieg von

Hochfelden ist daher von ausserordentlichem Interesse, weil es in

Deutcbland zuerst auf wissenschaftlichen Grundlagen die wahrhaften

Denkmale des ältesten .Abschnittes unserer Vorzeit einer gründliehen

Erforschung unterzogen hat, über die Anfänge der Befesligungskunst

die lehrreichsten Aufschlüsse und über die ältesten Burgenbauten

thcilwcise ganz neue Studien enthält. Aus diesem Grunde wollen wir

daher auch weilläufiger als gewöhnlich auf den Inhalt desselben

eingehen.

Die ganze Darstellung zerfällt In drei Ahsehnille, von denen

der erste die Befestigungsweisen derBömervom I. bis V..Iahrhunderf,

der zweite den fränkischen Zeitraum vom Anfang des V. bis zum

,\nfancr des X. Jahrhundeils uiid der dritte .\bschnitt den feudalen

Zeitraum im X. und XI. Jahrhundert und'asst.

Im ersten Ahsehnille über die Befestigungsweisen der Bömer

hat der Verfasser jene Kriegshauten im Auge, welche sich in den

Ticrliundertjährigcn Grenzkriegen derselben gegen die Germanen uml

Gallier als noihwendig ergaben, und welche in Waffenplätzen

und Städteeinfassungen, in Castellen, in Burgen und

Thürmen bestanden.

Von jeder dieser Anlagen gibt der Verfasser eingehende .Schil-

derungen auf Grund der noch in Überresten vorhandenen Denkmale,

als welche er für die Waffenplätze und Stadtanlagen jene vonCareas-

sonc, die Hingmaucr und das Thor von Aosta, die Uingmauer und

den Thurm von Sl ra ssbur g und die Porta nigra zu Trier; für die

Form der Caslelle die Anlagen im Odenwald und hei ()c b r i ngen.

bei Neuwied und Homburg in der Schweiz und jene in Britannien

an der Heerstrasse nach Schottland, und fürdic Anlage derBurgen den

Hof zuChur, Alt cb erst ein, Iburg, Baden Weiler, St ainsh er g,

K yburg, Jub lains, St. Tri])hon und Bichhorough u. s. w.

eingehend behandelt. Welilics Uesultal der Verfasser aus den For-

schungen über diese Epoche gewonnen, haben wir bereits in ilem

verllossenen Jahrgange der „Miltheilungen" wörtlich angeführt,

und ungeachtet über diesen Zeitraum noch mehrere griindlielie For-

schungen angestellt sind, so dürfte doch eine so klare und ansehauliehe

Charakteristik in keinem der bestehenden )V'erke der Neuzeit anzu-

treffen sein. Der zweite .\bscbnitt über den fränkischen Zeitraum be-

handelt jene merkwürdige Epoche des l'berganges der römischen

Traditionen zu den rohen .Viifängen eines neuen, den damaligen Be-

diirtnisseEi und Culturbewegungen entsprechenden Bauslyles. Fühl-

barer wie auf dem Gebiete der kirelilichen Baukunst spannen sieh

auf jenen der Profan-.-\rchilectur die alten Culturfäden fort; für diese

gab es keine so zwingende Macht wie die christliehe lieligion, welche

zu neuen Formen und Einrichtungen, zu einer ahsiehilichen Vermei-

dung römischer Erinnerungen dräjigte. Die Uönicr welche Christen

wurden, fusstcn sieh noch lange mit ihren llülfsmillelu der Kriegfüh-

rung, ihren Gewohnheiten des hürgerliehen Lebens, auf die ererbten

Erfahrungen ihrer heidnischen Ahnen, und die barbarischen Völker,

welche das römische M'eltreicli zertrümnierlen, brachten bei ihrem

Vordringen nach dem Süden und Westen Europas weiiig mehr als ihre

Bechfsgewohnheiten, ihre Frische und Innerlichkeit mit und sie be-

nutzten die Vortheile der römischen Bildung noch fort, als ihre Sitten

schon unter dem mildernden Elntlusse des Christenthumes standen.

Unter denOstgothen hauten ausschliesslich nicht nur römische Werk-

Icule sondern auch römische Baumeister, l'nter den Wesigothcn und

den Burgundern theilten die galloröinischen Handwerker ihre Über-

lieferungen den Eingewanderten mit. Dasselbe Verhältniss fand auch

Statt bei den Franken; nur waren am Hhein und im Grenzland die

teehniselie[i Überlieferungen geringer. Die Charakteristik der Bau-

werke des fränkischen Zeitraumes ist daher auch, wie der Verfasser

des vorstehenden Werkes bemerkt, ungemein kurz. „Die geringen

und seltenen Denkmäler unterscheiden sich von den römischen durch

die viel schlechtere Technik, namentlich durch den Jlangel grosser

und gut verbundener Weikstüeke, durch die ersten Anfänge einer

ungemein rohen Seulptur und durch den Mangel irgend eines Ver-

ständnisses römischer Ornamente und (Gliederungen". Von den Bau-

werken der West- und Ostgolhen gibt der Verfasser ansehauliehe

Schilderungen und Abbildungen durch die Hingmaucr des Theodorich

in Verona und dessen Palast zu Ravenna; von jenen der Burgun-

der und l.ongoharden durch den Palazzo d el la Torre und von jenen

der Franken in der merovingischon Zeit bezeieiinel er in Ermanglung

|)rorancr Werke die Kirche Sl. Jean zu Poitiers, die Kirche zu

1! m a i HMi" u t i e r, die BurgEgisheim und die Salzburg in

Franken. Von den Denkmalen der Franken aus der karolingischen Epoche

weist er auf den Saalhof in Frankfurt am Main, den Thurm zu

Ch ill on, das Kloster St. G al le n,diel(urg zu M er c h em. den Thurm

desSequinus und die Burg des A 1 1 i n ges. Im dritten Abschnitte

lernen wir die Denkmale des feudalen Zeitraumes kennen, welche in

Deutschland unter den sächsischen Kaisern vorzüglich durch die Burgen

zur Sicherung der Alpcnstrassen, unter den fränkischen Kaisern durch

die Slädlehefestigungen, und durch die veränderte Art und AVeise der

Kriegführung entstanden waren. Im X. Jahrhunderte begannen nebst

den Constructionen aus grösseren Werkstücken und den Anfängen

des romaiiisehcn liauslvles In Deutschlaiul die hölzernen „Wohn-

hurgen" mit einem oder mehreren steinernen Thürmen, in Frankreich

aberdie hölzernen „Wohnthürmc" bis endlich im XI. Jahrhunderte im

plötzlichen und gewaltigen Fortschritte ilic römische Technik im

Steinverband wie in der Führung des Meisseis erfolgreich nachgeahmt

wurde und in Frankreich und England sich der „normannische Donjon"

in Deutschland aiier der „l'alas mit seinen Thürnu'n" erbuli. Mit Bezug

auf Deutschland sind von den Hurgen aus den Zeiten der sächsischen

Kaiser Ho henrhä ticn, Frauen fei d und Ebersleinburg



S9 —
und von jenen aus der Zeit der friiiikisehen Kaiser Ilabsburg

Baden Weiler, Kyburf;, Holi en-E ff i s Ii e i m , K iislen b ur g.

Tri fei s, R üd eshe i in, Wartburg und Fl ecken st ei n, von den

Städtebefestigungen aus der Zeit der friinkiscben Kaiser der Saal-

hof in F ra nkfurt a. M., Str assb urg und Komb urg bescbrieben

und tlieilweise illusfrirt. In gleicher Auslülirlichkeit sind von den

Burgen und Städtebefesligungen Frankreichs und Englands aus jener

Epoche die charakteristischen Merkmale und Eigenthümlichkeiten

hervorgehoben. Im Schlussabschnitte gibt sodann der Verfasser

einen übersichtlichen Blick der fortificatorischen Errungenschaften,

welche die Kreuzfahrer aus dem Oriente mitgebracht und die unter der

Bezeichnung: Zwinger, Erker. Umgang, Vorhof und Mantel niiher i)e-

kannt sind. Schon aus dieser, in dürftigen Umrissen gegebenen Anzeige

dürfte den Freunden der mittelalterlichen Kunst die hohe Wichtig-

keit und die Unentbehrlichkeit dieses Werkes für das Studium der

Profan-Architectur einleuchtend sein und wir erfüllen daher nur eine

Pflicht, wenn wir dasselbe auf das Wärmste anempfehlen. Die tiefere

wissenscbaftliche Einsicht in die Anfänge des miltclalterlichen Bur-

genbaues möge sodann den Anlass gehen, den in Österreich vorhan-

denen Denkmalen näher nachzuforsclien, und es wäre gewiss für

jeden, der sich mit diesem Zweige der Archäologie beschäftigt, ein

grosses Verdienst, das in Bezug auf derartige österreichische Bauten

bestehende Dunkel aufzuhellen und eine Lücke auszufüllen, welche

der Vcrfa.sser des vorstehenden Werkes durch den Mangel an vor-

handenen Vorarbeiten offen gehissen hat.

Karl Weiss.

Fresken tles Schlosses Riinkelstein bei Bozen. Gezciclinet und

lithograpliirt vonlgnaz See los, erklärt von Dr. IgnazU.

Zingerle. Herausgeben von ileni Ferdinanileuin In Innsbruck.

Seit Joseph von Görres auf die Wandgemälde von Runkelstein

aufmerksam gemacht und Schwanthaler seine llochschätzung der-

selben in das Fremdenbuch des Schlosses Tirol gesehrieben hatte,

wurde dieser alten Bilder so oft und in .solcher Weise gedacht, dass

jeder Freund deutscher Kunst und Literatur eine Veröffentlichung

derselben wünschen musste. Diesem Verlangen ist der Ausschuss des

Landesniuscums zu Innsbruck, der sich um vaterländische Kunst und

Wissenschaft schon so viele und so glänzende Verdienste erworben,

auf die liberalste Art entgegengekommen. In einer wahren Pracht-

ausgabe liegen nun die Runkelsteincr Fresken von Ignaz S e e 1 o s treu

und sorgfältig nachgezeichnet, von Dr. Zingerle mit Saehkennfniss

erklärt vor uns. Das Sehloss Runkelstein, das am Ausgange des

Sarnthale liegt und früher den Herren von Wanga und Villanders

gehörte, kam im Jahre 1391 an die reichen und kunstsinnigen Brüder

Nikolaus und Franz Winkler. Unter ihnen gestaltete sich der beschei-

dene Burgstall zu einer stattlichen Hofburg, in deren weiten Räu-

men Kunst und Poesie mit Liebe gepflegt wurden. Damals wurde das

erweiterte Sehloss mit den sinnigen Wandgemälden geschmückt, die,

wenn auch verblasst und theihvcise zerstört, uns doch heut zu Tage

noch ein glänzendes Zeugnis« geben von der Bildung und dem

Geschmacke seiner damaligen Besitzer. Den Werth und Gehalt dieser

Bilder würdigte schon Kaiser Max I. dadurch, dass er das Sehloss

Runkelstein „mit dem Gemel" erneuern Hess „von wegen der guten

alten Istory".— Wir verweisen hinsichtlieh der ferneren Geschichte

dieses Schlosses und seiner Bilder auf den von Dr. Zingerle

geschriebenen Text S. 1 und 2 und gehen zu den Bildern selbst über.

Das erste Bild führt uns königliche Personen vor, die sieh am Ballspiele

erlustigen. Die Stelle der Bälle vertreten aber zwei Äpfel, deren einen

eine mit einem Diadem gesell inücktc Dame gegen einen im Hemde stehen-

den Herrn wirft, der in einer eben nicht anständigen Stellung sich

befindet. Die Frau mit dem Balle soll die in Sage irnd tieschiclite oft

genannte Landesfürstin Margaretha Maultaschc, der Herr im Hemde

ihren untüchtigen Gemahl Johann von Böhmen darstellen. Das Bild

ist somit ein satyrisehes Zeitbild, wie jenes im Kelleramte zu Meran,

dieselbe Landcsfiirslin hetriflf. (S. .Mittlieilungcn II, 324.) Das zweite

Blatt stellt einen mittelalterlichen Tanz vor, den acht Personen treten,

während zwei Spielleute ihn mit Musik begleiten. Die genannten

Gemälde sind wohl die ältesten auf dem Runkelstein. Ihre Gestalten

sind überschlank, die Bcnegungen gezwungen und affectirt die

Gesichter ohne natürlichen Ausdruck, die Umrisse sind mit schwärz-

liehen Linien gemacht. Grossen AVertb haben beide Bilder für die

deutsche Culturgeschichte, namentlich für die Costümkunde. Von

grossem Interesse sind die vier folgenden Blätter, die uns acht der

im Mittelalter beliebten Triaden vorführen. .Auf der Tafel III sind die

drei besten heidnischen Könige: Hektar, Alexander Magnus, Julius

Cäsar, und die drei besten Juden oder Herzoge: Josuc, David, Judas

dargestellt. Die Tafel II führt uns die drei besten Könige: Artus, Karl

den Grossen, Gottfried von Jerusalem und die drei besten Ritter:

Parzival, Gavan und Iwein vor. Auf dem Blatte I stehen die drei

besten Liebespaare (Wilhelm von Österreich und Agiei, Tristan und

Isolde, Wilhelm von Orleans und Amelci) und die Inhaber der drei

besten Sehwerter (Dietrich von Bern mit Sachs, Siegfried mit Bal-

mung, Dietlieb von Stcyr mit Weisung).— Das Wappen der Winkler

ist ober der Saaltbüre angebracht und scheidet beide letztgenannten

Gruppen. Auf Blatt IV. begegnen uns die drei stärksten Riesen (ver-

muthlieh Asprian, Ortnit, Strutlian) imd die drei ungeheuren Weiber

(wohl Hübe, Wodelgart und Ruize). Diese Triaden sind mit grosser

ICcnntniss der deutschen Heldensage gemalt und entbehren selbst bei

roher Technik nicht einer gewissen Charakteristik.— Die folgenden

Tafeln (V—IX) geben uns Illstrationen des bekannten Rillergcdichtes

Tristan und Isolde. Die in grüner Erde ausgeführten Gemälde stellen

folgende Scenen dar:

1. Trislan's Kampf mit Morold (Tafel V).

2. Tristan's Fahrt nach Develin (Tafel V).

3. Die Braulfahrt (Tafel V).

4. Der Drachenkampf (Tafel V)-

5. Der Splitter (Tafel VlIIJ.

6. Tristan im Bade (Tafel VIII).

7. Den Minnetrunk (Tafel VIII).

8. Brangänes Treue (Tafel IX).

9. Verrathenes Spiel (Tafel VI).

10. Die Lauscher am Brunnen (Tafel VI).

11. Das Gottesgericht (Tafel VII).

Die Bilder geben uns einen schönen Beweis, mit welcher Hin-

gabe und Innigkeit man die herrliche Dichtung „Tristan und Isolde"

damals las und darzustellen bemüht war. Einige derselben, z.B. Tafel

VI, VIII, IX, zeigen ganz hübsche Gruppirungen , eine für die dama-

lige Zeit seltene f;igenschaft. Die 9 folgenden Tafeln stellen Bil-

der zu Pleier's Gedicht: „Garcl vom blühenden Thal" vor und geben

folgende Stellen: Melianz entführt die Königin Ginovre. Der Riese

Charabin widersagt in Ekunavers Namen dem Könige Artus. Garcl

kommt zi.r Burg des Marschalls. Garcl kämpft mit Gerhart, überlistet

den Zwergenkönig. Albewin reitet mit Zwergen an. Juzabel dankt

Herrn Garcl für ihre Befreiung. Garcl kämpft mit dem Meerunge-

heuer Wlgnanos. Die Königin Laudamei empfangt den siegreichen

Garel. Laudameiens Vasallen huldigen dem Herrn Garel. Garcl besiegt

den Helden Malseron. Der Riese Malscron kündet dem König Eku-

naver die Hilfe auf. Garel und Ekunaver kämpfen. Garel besiegt den

Spötter Rein. Die Könige Artus und Garcl begrüssen sich. Siegesfest der

Tafelrunde. Garel reitet zur Burg zurück. — Dieser Bildercyklus und

die ihm beigegebenen Erklärungen haben schon desshalb einen grossen

Werth, weil wir darin zum ersten Male genauere Kunde von einem

bisher nur dem Namen nach bekannten tiedichte erhalten. Dr. Zin-

gerle theilt im Texte zahlreiche Fragmente des Gedichtes mit

gegenüberstehender Übersetzung und einen vollständigen .Auszug des

Gediehes mit. Was die Zeichnungen betriflt, so zeigen manche vielen

Sinn für Composition. Mir verweisen auf Tafel XVIII, XIII. X. Selbst
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Scenen mit zahlreichen Personen (Tafel X.XII, XIII) nonlen inil Üliick

bewälllgl. was für jene Zeit viel sagen will.

Ein sehr bewegtes, lebensreiches, gut angelegtes Bild ist das

Sohlaehlengamiilde (Tafel XU). Zur Kennliiiss damaliger Trachten

und Burgi'n geben diese Bilder zu Gare! manehen erwünschten Bei-

trag. Runkelsteins Fresken verdienen wirklich den Ruhm, der ihnen

zu Thcil geworden ist., und wir wünschen sehr, dass die noch übri-

gen Wandgemälde dieser Burg verötl'entlicht werden möchten, beson-

ders sollten zwei Jagdzüge, die auch von Seelos gezeichnet sind

und zu den besten der Bilder auf Runkelstein zählen, den Kreunilen

deutschen Alterthums nicht vorenthalten werden. — In Bezug der

entweihten Capelle, deren Bl. l"" Erwähnung geschieht, wird bemerkt,

das sie mit Wandgemälden geschmückt war, die nach allerneuesten

Untersuchungen die Legende Sl. Katharina. Patronin der Künste

und Wissenschaften, darstellten. Oeni Vei nehmen nach soll sie reno-

virt werden und wir wünschen vom Herzen, das dies recht bald und

mit Geschmack geschehen möge. — Sollten wir au dem uns vorlie-

genden Prachtwerke etwas ausstellen, so betrifft es die Bezifferung

derTafel zu Garel, die der Aufeinanderfolge im Texte ganz zuwider

läuft. Eine Angabc der Grösse der Bilder wird auch vermisst.— Zum

Schlüsse können wir im Namen Vieler dein kunstsinnigen Ausschusse

des Tiroler Landesmuseunis nur den verdienten Dank aussprechen

für die Veröflcnllichuiig dieses höchst intcresantcn Werkes, das zu

den werthvollsteu Publieationen der neuesten Zeit gezählt werden

muss. W.

Das Portal zu Remagen. Programm zu F.G. Welkei's SOjährigeni

Jubelfeste. Bonn 1859.

Unter diesem Titel erschien zur Festfeier des 16. Oclobers 18ä9

von Prof. Dr. Braun in Bonn eine Abhandlung, in welcher versucht

wurde die Heliefsbilder am genaimten Portale in ihrer symbolischen

Bedeutung zu erklären. Wenn auch nicht auf ganz gleicher Stufe mit

der albernen .^uslegungsweise eines Job. V. Klein in seiner Schrift

über „die Kirche zu Gross-Linden bei Giessen" theilt doch der Ver-

fasser dieser Schrift über das Portal zu Remagen mit Klein den Vor-

wurf eigener gewaltsamer Deutung und wenig wissenschaftlicher

Kenntniss in der Kritik der niittelallerlichen Symbolik. Zum Beweise

dafür führen wir die Erklärung des Verfassers hier wörtlich an, welche

er am Schluss seiner Betrachtungen pag. 51 und folgende über das

unter Nr. 18 abgebildete Basrelief gibt. Er sagt: „Neben dem Por-

tale Nr. 18 erblicken wir ein männliches Brustbild mit einer Art

Krone auf dem Haupte , zu beiden Seiten einen Greif, in beiden Hän-

den zwei Thiere, wie zwei Seepter emporhaltend."

„Der Greif, ein fabelhaftes u. s. w."

„Da.ss heidnische Tempel in christliehe Kirchen umgewandelt,

profanen Melodien neue Texte untergelegt, heidnischen Feston christ-

liche enigegengestcllt worden, ist eine so bekaimte Thatsaclic, dass

man nur daran zu erinnern braucht."

Es will uns bedanken, der Verfasser dieser eben angeführten

Zeilen hätte sich weniger an dem Isis- und Mithrascult des unterge-

gangenen Ileidenthums, als an die Quellen des neu erwachten christ-

lichen Lebens in den Liedern und Dichtungen des XII. und der folgen-

den Jahrhunderte erinnern sollen, er wäre dann weniger in Gefahr

geratben, mit seinen Erklärungen auf solche Abnormitäten zu verfallen,

wie wir sie so eben rernommcn haben.

Es ist weder die Roma invicia.noch Ulithras, noch Phöbus Apollo,

den die beiden Greifen auf dem Sonnenwagen ziehen, sondern es ist die

ganz einfache Darstellung von Alexander des Grossen (i reifen-

fahrt, wie solche in Uichtungcn aus dem XIL und späterer Jahr-

hunderte geschildert wird, von welcher wir beispielsweise anführen:

1. Im Leben des heiligen Anno (Gedicht aus der ersten Hälfte

des XII. Jahrb. J: mit zwein Grifen vuor her in lüften (Ale-

xander der Grosse.)

Aus der k. k. Hol-

"i. Im Titurl (Gedieht des XIII. Jahrb.): die Grifen — daz sie

uns niuezen fueren also sehönesam den werden .\le-

X a n il c r.

;!. In dem altfranzösischen Gedichte von .Alexander (XII. Jahrb.)

tragen iliii 8 Greifen in einem kleinen Hause mit tllaslVnstern.

4. In dem späteren französischen Prosaroman sitzt er gleichfalls

in einem Kasten und 16 Greife tragen denselben.

ii. In der lateinischen „Historia Alexandri Magni' (XII. Jahrb.)

fährt er in einem mit Greifen bespannten Wagen.

6. Konrad von Würzburg sagt spöttischer Weise von einem

andern Dichter : in fuorlenüberz lebernier d er wil d en Gri

-

fen zwene. Alexander meint er nicht, und mag vielleicht eher den

Herzog Ernst im Sinne gehabt haben, den allerdings ein Greif, aber

nur einer über da.s sogenannte Lebermeer trägt, i\t'f jedoch dabei

in eine Ochsenhaut eingenäht ist.

Auf Sculpturwcrken ist die Greifenfahrt .Alexanders dargestellt:

1. Auf einem Säulen-Capital im Chor des Basler .Münsters aus

dem Ende des XII. Jahrhunderts.

2. ,\n der südlichen Tliüre im Innern des KreuzscbilTes im Mün-

ster zu Freiburg in Breistjau als Friesornament, gleichfalls vom Ende

des XII. Jahrb. (abgebildet im II. Bande Tafel XIX der Denkmäler

deutscher Bauktnist von Bloller).

3. Auf einem Reliquiarium von Elfenbein im Museum zu Darm-

stadt, gleichfalls aus dem XH. Jahrhundert.

Diese hier angeführten Beispiele von .Alexanders Greifenfahrt aug

der Dicht- und Bildiiaucrkunst des Mittelalters mögen (vorbehalten

Belege aus früheren .lahrhumlerlcn, deren mir bis jetzt keine bekannt

geworden sind) zugleich auch den besten Beweis für die etwaige

Datirung der Seulpturen am Portal zu Remagen liefern , die kaum

über das Ende des XI.. am wahrsebeinlichsten aber in den .Anfang des

XII. Jahrhunderts zu setzen sind. Für letzteres stimmt auch die bar-

barisch rohe Behandlung und deren technische Ausfuhrung. Beach-

lenswerth bleibt es, dass sowohl am Portal zu Remagen (vid. Nr. 13)

als auch in den beiden angeführten Seulpturen zu Basel und Frei-

burg, Simson, der den Löwen zerreisst, mit dargestellt ist; in beiden

letztgenannten sitzt Simson wie ein Reiter auf dem Löwen und reisst

ihm mit beiden Händen den Rachen auf Die langen Ilaare .Simsons

haben zur Irrung Anlass gegeben, als ob es ein Weih sei, das auf dem

Löwen sitzt').

Ohne mich in weitere AViderlegungen der übrigen Erklärungen

einzulassen, welche der Herr Verfasser dieser .Abhandlung den übri-

gen Seulpturen dieses Portals unterlegt, möge dieses eben ange-

führte Beispiel genügen, um zu zeigen, auf welche Abwege eine so ein-

seitig vorgehende Richtung in der Erklärung der mittelalterlichen

Symbolik hinführt. Es bedarf zu derselben vor allen Dingen ein freies

nüchternes Auge, eine sorgfältige und genaue Prüfung und Ver-

gleieliuEig der gleichzeitigen sprachliehen und bililliehen Denkmäler,

und vor allem ilas offene Geständniss, dass wir gar noch nicht auf dem

Punkte angelangt sind, woueis der Schlüssel zur richtigen Entziflerung

dieser mittelalterlichen Hieroglyphik schon für jeden einzelnen Fall

als unfehlbar zur Hand liegt.

So viel auch das .Mittelalter aus Gottes Wort die Gegenstände

seiner dichteriselicn und bililliehen Darstellungen gewählt hat, so

darf doch niemals übersehen werden, dass auch dem damaligen bür-

gerlichen und ritterlichen Loben ein weites Feld für solche Darstel-

lungen erölTnet war, und es lieisst die culturhisturisehe Bedeutung

solcher Sciilpturwerke gänzlich verkennen , wenn man sieh solcher

gewagten Piiantasic-Erklärungen hingibt, wie sieb auf pag. \'.i. Ib. 16

und noch an andern Orten seiner Schrift der Verfasser erlaubt bat.

Ch. Riggenbach.

•) VergL Moller Tnfel .\IX und Seh leilp e r . il.is Münster zu l'"rciliurg

im Breis^DU png .10,

umt Staatsdruckerei.
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Rafael's „Apollo nnd Marsyas".

Von Prof. R. v. Eitelbcrgcr
'J.

Der „Apollo und Marsyas" des Herrn Morris Moore

würde nie so grosses Aufsehen und so viel Polemik erregt

haben, wenn er nicht das Glied einer grossen Kette von

Anklagen bilden würde, welche gegen die Verwaltung der

Nationalgallerie in London von dem Eigenthümer desselben

erhoben wurden. Diese Anklagen gehen in eine ziemlich weite

Zeit zurück. In den „Times" vom 26. Oclober 1846 erschien

ein mit „Verax" gezeichneter Brief ^.On tlie injuries to cer-

tain pictures in the National Gallery", denen bald eine Reihe

anderer folgten, die sich über die Art des Ankaufes und

der Restauration einer grossen Zahl von Gemälden von Rubens,

Holbein, Guido I{eni, Velasquez u. s. f. mit eben so grosser

Schärfe als Sachkenntniss aussprachen. Diese Briefe bil-

deten den Anfang einer grossen Fehde, die im Jahre 1833

die Verwaltung der Nationalgallerie vor das englische Par-

lament führte. Die Briefe an die „Times" und der Protest

vor dem Parlament sind selbststiindig erschienen . erstere

unter dem Titel „The abuses of tlie National Gallery with

lettres of A. G of the Oxford graduate" etc. by Verax.

(London, William Pickering, 1847, 114 S. 8.), der an-

dere unter dem Titel „Protest and Counter-Statenient against

the report from the select committee on the National Gal-

lery, ordered by the House of Commons, to be printed

4th of August 1853", London 185S (3. Ausgabe 124 S.

8.). Beide Schriften sind sehr lehrreich; sie machen uns

mit einem scharfsinnigen Kunstkenner, einer tüchtigen

kunstgebildeten Feder bekannt, und führen uns in die Art

und Weise ein, wie umsichtig, aber auch wie erfolglos En-

queten der Art vor dem englischen Parlament geführt werden.

Denn trotzdem, dass ein unter dem Vorsitze des Colonel

Mure aus sechzehn Parlamentsmitgliedern zusammen-

gesetztes Comite die Richtigkeit der von Herrn Morris Moore

•) Vortrag, gehalten in der Abend- Versammlung des Wiener Altortliurns-

vereilles vom 3. Februar 1. J.

V.

vorgebrachten Anklagen anerkannt halte und die Verwal-

tung der Nationalgallerie auf zwei Jahre suspendirt wurde,

sollen die Dinge heut in London ziemlich ebenso stehen, wie

vor derZeit als Verax zum ersten Male in den „Times" auftrat.

In der englischen Nationalgallerie sind eine Reihe von

bedeutenden Kunstwerken durch eine schlechte Restauration

verdorben worden; unechte Bilder, darunter ein angeblicher

Holbein, wurden um enorme Preise angekauft. Aus den in

den genannten Broschüren angeführten Thatsachen geht

unzweifelhaft hervor, dass englisches Nationaleigenthum

beschädigt, englische Gelder schlecht verwendet wurden.

Die Errichtung einer Nationalgallerie in London hat

sicher jeder Kunstfreund freudig begrüsst; aber die Art

und Weise, wie diese Gemälde erworben wurden, hat mehr-

mals eine gerechte Eniriistung hervorgerufen.

Wir haben in Österreich mehrfache Proben davon

erlebt.

Die Geschichte der Erwerbung der Bilder von P. Peru-

gino aus der Gallerie Melzi, des P. Veronese aus dem Pa-

laste Pisani in Venedig, die Versuche, die an verschiedenen

Grien Lombardo-Venetiens, in Bergamo u. a. Orten gemacht

wurden, um Bilder, welche im Besitze der Kirchen oder

ölVenllichen .Anslalten sind, für die englische National-

gallerie gegen die bestehenden Landes- und Kirchengesetze

zu erhalten, werfen einen Schatten auf das grossartige

englische Institut, den, so lange ölVentliche Moral aufrecht

steht, niemand wegzuscheuchen im Stande sein wird. Auch

wird in dem Bezahlen von übermässigen Preisen, wie dies

durch England in die Mode gekommen ist, niemand einen

Fortschritt in unserer Kuiisterkeniitniss wahrnehmen , der

da sieht, dass diese hohen Preise oft mehr dem Namen als

dem «irklichen Werthe eines Bildes gelten. Doch das

sind Dinge, die hier nur einleitend mit wenigen Worten

berührt werden können. Wir haben es hier nur mit jenen

9
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Kunstwerken zu tliun, welche dem österreichisclieri Alter- f;illeii — und es ist daher nicht zu wundern, dass es frülier

thums-Vereine für seine öfTentliciie Sitzung vom 3. Februar als ein Ghiriandajo bezeichnet wurde. Das Bild iiat

zur Verfügniiii: gestellt wurden. Es sind vorzugsweise die 2' 3" Durchmesser. In der„Äladonna von Manchester" ') tritt

Photographien zweier Werke von JMichei Angelo, IMiciiel A ng elo sciion mit grosser Selbstständigkeit auf:

die Madonna von Manchester und die Madonna am Lese- die Com[iosilion ist reizeml, und der Typtis der iMadonna

pulte; ferner zwei Rafacrsche Gemälde: der „Apollo und hat ganz die originelle .Auffassung, die ein Marmor»crk

Marsyas'- unil ilas Portrait Dante"s. Als Erläuterung dieser desselben Künstlers, die „Pietä von S. Pietro" (aus 1499

Werke dienten eine Anzahl von Handzeiehnungen Rafael's, oder lollO), zeigt. Von ganz besonderer Sciiöniieit sind an

unter denen jene die berühmteste ist, welche im Besitze der „Madonna von Manchester" die zwei Engel zur linken

der .\kademie der bildenden Künste zu Venedig sich belindel. Hand Mariens; die zwei Engel auf der entgegengesetzten

l her die Photographien nach Mi ch el Angelo mögen nur Seite sind unvollendet. Die Madonna der Ufl'izien, gemalt

einige wenige Worte eilaubt sein. für Angelo Doni (4' 4" im Durchmesser), ist aus einer

Die j,heilige Familie von Manchester-, gegenwärtig späteren Zeit, wie die Gewaltsamkeit oder vielmehr das

Eigenthum des Herrn Labouchere, wird desswegen so Gesuchte der Cumposition zeigt: die reizendste Partie

genannt, weil sie auf der Ausstellung von Manchester sich der Gemälde sind die nakten Figuren im Hintergründe,

befand, und dort als ein entdecktes Gemälde von Jliciiel Indem wir uns nun zurl'ntersnehung des Ra faerschen

Angelo natürlicher Weise die Aufmerksamkeit aller (»emäldes wenden, ist es nicht niithig zu erinnern, dass die

Kunstfreunde erregt hat. Die Ehre der Entdeckung dieses Echtheit des \^'erkes in allen Kreisen eine anerkannte ist,

Bildes gebührt den Herrn Älorris IMoore. Im Juni 1833 die mit rnhefangenheit demselben gegenüber gestanden

wurde das erwähnte Comite des Unterhauses zusamnienge- sind. In München und in Dresden haben sich alle Männer

setzt, um die Anklagen gegen die Verwaltung der National- von Bedeutung und Einsicht für die Echtheit desselben aus-

gallerie und speciell Herrn E a stl ea ke zu prüfen. Unter gesprochen. In Paris ist dasselbe geschehen. Männer wie

diesen Anklagen befand sich auch die, dass von der Natio- Delaborde, Delecluze, Gruyer, M e r i m e e,

nali^allerie das Gemälde, welches derselben von der Witwe Ingres, Ricard, Baron Triqueti u. s. f. haben in

Bnnnart um den Preis von 400 Pfund als ein Domenico diesem Sinne ihr Urtheil ahgei^elien. Hier in Wien — aus

Ghiriandajo angeboten, zurückgewiesen wurde, ein Gemälde, Berlin ist uns das Urtheil des Professors Man del bekannt—
welches später von dem Hause Colnaghi und dann von ist ein Gleiches geschehen. Künstler wie Kunstkenner von

Herrn Labouchere erworben wurde. Dieses Gemälde Namen und Bedeutung haben sich in diesem Sinne ausge-

hi'zeichnete Morris M o ore im.lahre 1833 vor dem genanu- s prochen. Es himdelt sich also nicht so srlir darum, einen

ten Comite als ein Werk des Michel Angelo; ein Jahr Gegenstand eines noch schwebenden Streites zu behandeln,

später machte auch Director Waagen denselben Ausspruch als vieliTiehr, die aus diesem Anlasse hervortretenden An-

über dasselbe Gemälde. Die Entdeckung eines Michel sichten zu prülen. um der Bedeutung eines Werkes gerecht

Angelo ist in der Geschichte der Kunst ein noch viel zu werden, wie es ein Rafael in den.\ugen von Künstlern

selteneres Ereigniss, als die eines Rafael. Denn bekannt- und Kunstkennern sein mnss.

lieh existiren von Michel Angelo nur ausserordentlich Denn die Erwerbung eines B a fa e I ist für die Kunst-

wenig echte StalTeleihilder, eines davon, Maria mit Joseph geschiclite dasjenige, was eine eroberte Festung für einen

und dem Jesukinde, ist in der Gallerie der UfTicier, in F(ddlierrn, eine neu entdeckte Insel für einen Geographen

Florenz, ein zweites ist die „Madonna von Jlaiichester", ist. Sie ist Gegenstand des gerechten Stolzes fiir den

und ein drittes, ebenfalls ein Madonnabild, ist im Besitze Kenner, dem die Eiire der Entdeckung gebührt, und zugleich

des Herrn Morris Moore. Ein anderes Gemälde Michel für die Wissenschaft imdKniist ein unzweifelhafterGewinn.

Angelo's, das in früheren Zeiten ziemlich allgemein für Bei der Benriheiinng eines Werkes von Bafael

ein echtes Bild geiiallen wurde: die „drei Parzen", in Flo- hat man in einer Stadt, wo man nur « i nige Bilder dieses

renz, gilt jetzt für ein nur nach der Zeichnung Michel Künstlers zu sehen Gelegenlieil hat. mit mancherlei Vor-

Angelo's ausgeführtes Werk eines seiner Schüler , viel- nrtheilen und vorgefassten Mei igen zu kämpfen. Die

leicht des Rosso Rossi. Die früher ;mgeführteu drei iiil- meisten stellen sieh den Rafael ganz anders \or. als er

der sind sämmtlich in Tempera. Es ist bekannt, dass in W'alnlieit i^t. und bilden sich ein Urtheil über diesen

Michel Angelo in seinem 13. Lebensjahre (1488) in Künstler nach Bildern seiner Schüler, nach manierirten

das Atelier des Ghir I andajo trat, eines der berühmtesten Ku]iferstiihen , nach hyi>erenthusi;istiscben und desswegen

Maler von Florenz in der Mitle des XV. Jahrhunderts, unil nur halb richtigen Schilderungen, und sind ganz erstaunt,

dass Mii-hei Angelo ans dieser Schule Manches in seine

Werke iierühernabni. Von den <lrei genannten Gemälden
t. .. , w , II' 11 ') ^-iiic Aliliiiiiillun^ iilier iliese .Mnilnnnn mit efnor 7.icnilic)i !j;ulfii AMiiMiiliir

ist die „MadiMina am Lesepulte", d. ii. eries, welclies
,•

, i « , r, i ,• ,i > , ,-,ii" I ' .' ' ist 7.U liiiili-ii in (liMii .M:ir/,liefte der „t*ii/.ette (fr's lit-aiix urts- (.lahr^aiig

Herr Moore besitzt, das älteste— es mag in das Jahr 1493 1859).
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wenn sie nun den echten Rafael, insbesondere aber, wenn

sie einen R afae 1 aus der früheren peruginesken oder floren-

tinischen Epoche sehen. Und in diese Zeit hinein gehört

der „Apollo und Marsyas«, von dem ich diesmal vorzugsweise

zu sprechen die Ehre habe.

Bei Rafael 'sehen Gemälden, die aus seiner jüngeren

Zeit stammen, scheiden sich jene, wo noch der Charakter

der umbrischen Schule vorherrscht, von jenen bestimmt aus,

die aus der Zeit seines Florentiner Aufenthaltes stammen,

und in welchen sich die Anschauungen der uuibrischen

Schule mit denen der florentinischeii unmittelbar berühren.

Bei solchen Gemälden, die also zu den Übergangs-

stadien Rafael'scher Bildung gehören, ist es, wenn nicht

Jahreszahlen oder andere bestimmte Documente vorhanden

sind, ausserordentlich schwer, wenn nicht unmöglich, die

Reihenfolge selbst zu bestimmen, und es wird in der Bezie-

hung immer insbesondere beiObjecten, die der griechischen

Mythologie angehören, die also nicht wie die Madonnen

oder wie Heiligengemälde Rafael von Jugend auf geläufig

gewesen sind , unter den Kunstkennern eine verschiedene

Ansicht obwalten. Das „Sposalizio" von lö04 und die

„Grablegimg" des Palazzo Borgliese von 1507 bilden

gewissermassen die Grenzscheiden in der Richtung R a f a e l's

;

während er in dem ersteren Bilde aus der Schule von

Perugia heraustritt, ist er im letzteren schon ein vollen-

deter Meister der florentinischeii Schule. Der „Apollo

und Marsyas" steht offenbar dem Gemälde der Brera viel

näher, als der „Grablegung" von lb07»).

*) Üher die Aft und Weise, wie dieses Bild nacii ILnglaiid geltommen, sprichl

sich Henri Delaborde in der „Revue des deux niondes." (.lahrgang

18S6) am ausführlichsten aus. Die Wiener Zeitung vom 27. Jänner d. J.

resumirt das ürtheil des französischen Gelehrten in foIg;ender Weise:

„De I a b o r de schwankt zwischen Floi-enz und Ui-bino als Ortender

Anfertigung und ist nicht viilli;^ enischleden, ob er das llild als Geschenk

Kataers an Taddeo Taddel In Floren/., oder als Gabe iles Herzogs von

Ui'hino an Helnr-ich VII. von Rngland betrachten soll. Die bezügliche

Stelle Vasari's sagt, „dem Künstler sei In Florenz viele Ehre erwiesen

worden, besonders von Taddeo Taddei, der ihn stets in seinem Hause und

an seiner Tafel zu bähen wünschte, und Rafael, der die Höllichkeit selbst

war, habe, um Jenem nicht an GeKiliigkeit nacbzustehen, zwei Gemälde

für ihn gemacht, welche sowohl des Künstlers erste (|ierugineske) Manier

zeigten, als auch die zweite, die er spüter durch Studien in Florenz

erwarb ; diese beiden Gemälde befinden sich noch im Hause der Erben

besagten Taddei's". Bottari bemerkt, dass zu seiner Zeit eines derselben

von Erzherzog Ferdinand von Österreich angekauft wurde, das andere

habe bereits früher in diesem Hanse g eIVhlt , und man sagte, es sei in

London um 24.000 Scudi verkauft wor-den. Weder Vasari noch Botlari

geben die Gegenstände der Bilder an; doch ist von Albrechl Krail't in

seinem „kritischen Kataloge der kaiserl. Gemälde - Gallerie in Wien" zur

Genüge nachgewiesen, dass die erste der beiden Tafeln die im Belvedere

helindliche „ILidonna im Grünen" sei, die von Erzherzog Ferdinand Karl

von Tirol um lG6t in Florenz angekauft wurde. Auch hat Krallt das

Verdienst, die auf dem Bilde angegebene Jahreszahl, die man bis auf ihn

fälschlich löOö las, richtiger als l.j0ä erkannt zu haben. Für das zweite

an Taddei geschenkte Bild haben verschiedene Kunstkritiker verschie-

dene .\ladonnen Rafael's gehalten; doch scheint es unwahrscheinlich, dass

der Künstler denselben Gegenstand für seinen Freund wiederholt habe.

Die Annahme des Gegentheils, so wie ßottari's Notiz, das bereits früher

aus dem Hause Taddei verschwundene Gemälde sei in Londoji verkauft

Wie bei allen Gemälden, so beruht auch bei diesem die

Echtheit theils auf äusseren, theils auf inneren Kriterien.

Die äusseren Kriterien: Monogramme, Nachrichten gleich-

zeitiger Schriftsteller, Urkunden, Handzeichnungen des-

selben Meisters sind von secundärem Gewichte. Die inneren

Kriterien eines Bildes sind es, auf die es vorzugsweise

ankömmt, und von denen die Entscheidung über die Echt-

heit oder Uncchtheit eines Bildes in erster Linie abhängt.

Alle Documente, alle äusseren Kriterien verlieren ihren Werth

und ihre Bedeutung, wenn sie nicht von den inneren unter-

stützt werden. Die äusseren Kriterien sind leichter und

daher einer grösseren Anzahl von Menschen zugänglich; sie

liegen aber alle mehr um das Kunstwerk herum , als

im Kunstwerke selbst. Die inneren Kriterien sind nur für

jenen zugänglich und verständlich , der Kunstwerke zum

Gegenstände eines speciellen Studiums gemacht hat. In

Sachen der Kunst hat wohl jeder eine Meinung, aber zu

einem Urtheile ist mir der berechtigt, der die inneren

Kriterien aufzufassen und zu würdigen versteht.

Bei dem Kunstwerke geht es ganz so wie bei der Frage

über die Echtheit oderl'neclitheit einer Strophe Sophokles

oder einer Stelle des Herodot. Niemand erkennt den zum

Urtheile berechtigt an, der nicht den betreffenden Classiker

gründlich studirt, sich mit der .\iisdiucks- und Denkweise

desselben nicht genau vertraut gemacht hat. So gut wie der-

jenige, der ein Musikstück von Mozart oder Beethoven
hört, sein Urthcil über die Richtigkeit oder Unrichtig-

keit einer Passage oder eines ganzen Stückes nach dem

Charakter der Musik abgibt, das heisst, nach dem Zu.«am-

menstimmen des einzelnen Stückes mit der ganzen musika-

lischen Denkungweise eines grossen Musikers; eben so

urtheilt man auch bei einem Gemälde nicht nach einzelnen

Zügen, sondern nach dem Zusammenhange derselben mit

der Totalanschauung des Künstlers.

Ans diesem inneren Zusammenhange heraus muss ein

Kunstwerk erklärt, aus der inneren Anlage desselben über

die Echtheit oder Unechtheit entschieden werden. Je grösser

ein Künstler ist, desto deutlicher und bestimmter treten in

den Werken die charakteristischen Züge seines künstleri-

schen Empfindens und Denkens hervor. Bei unbedeuten-

deren Künstlern, die eine weniger energische und selbst-

ständige Denkungsweise haben, sind diese charakteristi-

schen Eigenschaften minder bestimmt und prägnant, und

bei denselben treten die charakteristischen Kennzeichen

nicht mit jener Sicherheit hervor, wie bei den grossen

bahnbrechenden Geislern. Diese begleitet ihre eigenthüm-

liche Auffassung in Zeichnung, Colorit und Composition

ihr ganzes Leben hindurch; denn all ihr Thun hängt mit

einer fest gebildeten und bedeutsamen Auffassung der Kunst

worden, führen zur Vermuthung. als halten wir es hier mit dem zweiten

Bilde Taddei's zu tbun, welches einen antiken Gegenstand, nämlich den

Weltkaiiipr \poIlo's mit Marsyas darstellt."

9*
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und des Lebens zusammen. Treten nun hei cinuin NN erke

zu diesen inneren Kriterien noch die iius.seren hinzu, so

werden jene durch diese geti'agen und erhöht. Bei dem

Gemälde, welciies wir zu untersuclien iiahen, sind sowohl

äussere als innere Kriterien V(irh;in(leM . und unter den

äusseren Kriterien vorzugsweise jene, welche in der ver-

schiedenen Reihenfolge der Arten der Kriterien seihst tur

den Kenner das grüsste Gewicht haben, nanilich die lland-

zeichnungen des Meisters, und in unserni Falle vorzugs-

weise drei, nämlich eine Handzeichnung, welche eine

Skizze des Gemäldes sell)st und im liesitze der Aka-

demie von Venedig ist, eine Ap(il!olii;ur in derselben

Sammlung und die llandzeichnnng aus iler (iallerie der

Lllizien zu Florenz, die ebenfalls ein Studium zu einer

Apolloligur genannt werden nmss. Die Echtheit der erst-

genannten dieser Handzeichnimgen ist von dem gelehrten

Biographen Rafael's, Herrn Passavant im dritten Baude

(S. 17Ö) der im verflossenen Jahre erschienenen vorti'ell-

lichen Biographie Rafael's bestritten worden. Passavant

schreibt diese Zeichnung dem Timoteo de IIa Vite, oder

Tiniüteo Vite oder Viti, wie ihn gleichzeitige Urkunden

nennen, zu.

Zur Entschuldigung für dieses Urtheil dieses Gelehrten

muss gesagt werden, dass er selber gesteht, diese Hand-

zeichnung seit dem Jahre 1833 nicht gesehen zu iiaben.

Er führt sie in seinem zweiten, im Jahre 1839 erschienenen

Bande noch gar nicht au, und wir bedauern sehr, dass

sich Herr Passavant, bevor er zwanzig Jahre später sein

abfälliges Urtheil ausgesprochen hat, nicht die Mühe

genommen bat, noch einimd die Handzeichnung in Venedig

anzusehen, da ihm doch bekannt sein musste, dass nicht

blos die ersten französischen Kritiker einstimmig sein

Urtheil verworfen, sondern dass auch vorzügliche deutsclie

Kunstkenner, wie Director J. D. Böiim, diese Handzeich-

nung für eine echte erklärt und die Akademie in Venedig

genöthiget haben, die zur Zeit der Verhandlungen in Eng-

land über dieses Bild versteckte Haudzeichnung öffentlich

auszustellen. Marchese Selvatieo, der Verfasser des

Katalüges der llandzcichnungen in Venedig, war durch das

Gewicht der Gründe, die fiu- die Echtheit der Ihuiil/.eicli-

nung sprachen, genölhigt , nicht blos diese als einen

Rafael zu erkennen, sondern auch zu erklären, dass sie

„iiidubitamente tti Raffaello'' sei, „in ciii Ita/pwl/u mostra

tutta 1(1 xua clcyaitza" '). — Würde Passavaut riiit mehr

Unbefangenheit des Geniiithes im dritten Bande seiner Piio-

graphie Rafaels dieser Handzcichnung gegenüber geurtlleilt

haben, so würde er wenigstens so unparteiisch gewesen

>) „Disegno alPacquereUo vial/.»to di liiacea. — Opera di i-ara peiTuione in

ctii [tafTiu'llo mo!)ti-a tutla la sua ele^anza. — Questo disegno, attrilfiiito

da pricna a ßatt. .Mmitagna, ile .so il [lerchc, fu riconosciuto cssere ilidiiti-

blitamente di ItafTaeMo. U Sig. .Mnnre a Londra iia un dipiiito tciiiitn del

SanKio , coMa stessa coiiipositione, ed iin pocn piü picculo del disegno

presente." Catalogo delle opere 11. p. 40. l>er Kopf und die linke Hand

Apollo'.^ sind durch ncstaurationen verdorben.

sein, dieses Urtlieil Selvatieo's anzufüliren, nachdem

er es der Mühe wertli gehalten hat, die ganz falsche und

unrichtige Benennung B e nedetto Montagua zu erwäh-

nen. Dieser Name wurde vom Conte Cicognara an den

l{amlder Zeichnung; geschrieben. Wir glauben nicht, dass mit

diesem Namen der ehemalige verdiente Präsident der .Nkade-

mie in N'euedig hat ein Urtheil über die Haudzeichnung aus-

sprechen Mollen; denn ilim musste bekannt sein, dass Bene-

detto Montagna, ein Künstler dritten und vierten Ranges,

der zwischen Giov. Bellini und Andrea Mantegna
steht und dessen Werke vorzugsweise in Vicenza gesehen

werden, nirhl jener Künstler sein könne, von dem die schöne

auf riUhlicliem Papier mit Silbi'rstift gezeiclinete und mit

Wasserfarheii (weiss) in den Lichtern und in einigen Theilen

der Schattenpartien aufgehöhte Zeichnung, deren F'iguren

dieselbe Grösse haben als die des Gemäldes, lierrührt;

sondern es seheint vielmehr, dass er sich durch die Anfüh-

rung des Namens liabe erinnern wollen, dass von Bene-

d e 1 1 M n t a g n a eine ähnliche Composition im Stiche vor-

handen ist, die aber so himmelweit, wie der Augenschein

lehrt, von der Composition der Handzeichnung abweicht,

dass sich niemand gefunden hat, der sie wirklich hätte

dem Benedetto Montagna zuschreiben wollen. Die

Frage über die Handzeiciinung glauben wir gegenwärtig

in Kreisen der Kunstkenner als einevollkomnien entschiedene

betrachten zu können; sie ist für uns ausserordentlich lehr-

reich, weil sie einige Abweichungen zeigt, welche später

von dem Künstler hei der Ausführung des Gemäldes gemacht

wurden.

W'asdas Verhältniss Timoteo della Vite's zum Bilde

selbst betrifft, so ist die Schilderung, die Passavant in

seiner vortretVIichen Biographie Rafael's ») von diesem

Künstler gibt, so diametral entgegengesetzt dem Charakter

des „.Apollo und Marsya's", dass man nichts braucht als die

charakteristische Darstellung der geistigen Bedeutungs-

losigkeit Timoteo della Vite's von Passavant vor dem

Bilde selbst zu lesen, um sich zu überzeugen, wie wenig

das Bild zu Timoteo della Vite passt. Timoteo della

Vite gehört ohne Frage zu den eigentlichen Imitatoren

Rafael's. Seine W^erke, seine Handzeicbnungen, Vasari

besläligen dieses. Seine Gemälde bewegen sich fast aus-

schliesslich auf dem Boden der christlichen Vorstellungen.

Sein Hauptwerk ist die „büssende Magdalena" in Bologna.

Das Werk, w'elches Passavant diesem am nächsten stellt,

w ird als sehr schön in der Zeichnung der Gestalten geschil-

dert, ohwohldie Rrwegiingeii nicht fioi von einer gewissen

Affeetation sind, die Färhimg klar, doch etwas hart und

kalt. Dem .\ltaibilde in der Kirche S. Angelo zu Cagli,

das ebenfalls den Rafacrschen Einfluss zeigt, wird eben-

falls eine gewisse Ziererei in den Bewegungen, Mangel an

Wärme und Schmelz in der Färbung, Trockenheit und

•) Band I, S. 37ii—377.
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Härte in den Umrissen zugeschrieben. In dieser Weise

schildert P assavaiit durchgehend» TimoteodellaVite.

In den Handzeichnungen habesicii derselbe die ArtRafael's,

mit der Feder zu zeichnen, vollständig augeeignet , doch

zeigen seine grösseren Compositionen auch in diesen den

Mangel inneren Gehaltes, da die Figuren oft bedeutungslos

und nicht in die Handlung eingreifend erseheinen »).

Die kleinen Künste, die sonst noch gelegentlich ange-

bracht werden, dass z. B. Herr Morris Moore immer nur

als „Kunsthändler", Director J. D. B ö h m , ein dem Wiener

Publicum seit fast vierzig Jahren als tüchtiger Kunstkenner

bekannter Mann, eben so consequent nur „k. k. Stämpel-

schneider" genannt wird , haben auf unbefangene Beur-

theiler gerade die umgekehrte Wirkung, und verfangen

nicht. Wir lassen uns in unserem Urtheile weder über das

Bild noch über Passavant und Waagen, durch die

leidenschaftlichen, insbesondere bei Balte ganz nnmotivir-

ten Persönlichkeiten bestimmen; letzlere speciell weisen

wir mit Indignation zurück. Wir haben oft genug unsere

Ansicht über die V'erdienste insbesondere Passavant's

als Biographen RafaeTs ausgesprochen, dass wir wohl mit

Recht Anspruch machen köimen, als unparteiischer

Sprecher zu gelten. Hier bandelt es sich nicht um Nationali-

tätseifersüchteleien, nicht darum, über Herrn Eastleake

und seine .Ankäufe ein Urtheil abzugeben, nicht um Per-

sönlichkeiten, welcher Art sie sein mögen, sondern ein-

fach und allein darum, ob das Bild ein Rafael'sches

sei, und welchen Werlh und welche Stellung es in der

Rafa ersehen Epoche einnimmt.

Die Composition dieses Gemäldes ist aus dem Kupfer-

stiche bekannt, welchen die Gazette des Beaux Arts im Juli

v. J. verötfentlicht hat. Das Bild ist auf Holz gemalt und

rückwärts mit dem Monogramme des englischen Kunst-

sammlers J h n B a r n a r d, J. B., bezeichnet, dessen Samm-

lung im Jahre 1787 zu Green wood verkauft wurde. Im

Jahre 18ö0 erwarb es der gegenwärtige Eigenlhümer bei

der ötfentlichen Versteigerung der Kunstsammlung des

Herrn Duroveray. Herr Durovei-ay war ein reicher

kunstliebender Kaufmann, dessen Gemäldesammlung nach

seinem Tode am 2. März 1830 durch die Herren Christin

und Manson veräussert wurde. Herr Morris Moore
lernte das Gemälde erst bei der ötrentlieben Versteigerung

kennen. Es war damals in demselben guten Zustande, in dem

es sich heute befindet und der von englischen und franzö-

sischen Berichterstattern gleichmässig anerkannt wurde -J.

Über diesen Punkt liegen uns die Äusserungen ihres Charak-

«) Passava]] t a. n. 0. I. 37ö—398.

') „The work has escaped froiii its o^l^IIle career in a marvellous State of

preservalion: vermin of the c I e a n er and r es to rer tiibes have scar-

cely toiiclied it; a good fortuiie aceoiinteJ for , (lerhaps , hy the veiy

obscuritjf. If the illusirious aulhorsljip of the pieture had been known, it

would have been „cleaned" and „restored- inlu a perfectiy modern pain-

ting.-

(The Leader, vom 7. Sept. ISSü.)

ters wie ihren Kenntnissen nach in hohem Grad achtenswer-

ther Personen vor. Im Sommer desselben Jahres hat es

Hei-r P a s s a v a n t gesehen, in jener Zeit, wo der Streit über

die Verwaltung der Nationalgallerie in London im vollem

Zuge, die beiheiligten Personen in grosser Aufregung waren,

die Zeichnung in dem Portefeuille der venetianischen Aka-

demie unsichtbar wuide, und sich in die Frage über die

Echtheit und Uneclitheit des Bildes Leidenschaften aller

Art hineinmischten, die mit der Sache selbst eigentlich

nichts zu thun haben.

Die Composition des Bildes ist sehr klar. In einer rei-

zenden Landschaft, die eine Fernsicht auf ein von einem

Flusse durchzogenes Thalgebiet und auf eine am äussersten

Horizonte liegende Gebirgsgruppe darbietet, steht in blumi-

ger Landschaft auf der linken Seite Apollo gänzlich unbe-

kleidet; der Körper rulit auf dem rechten Fusse, die rechte

Hand steht auf der Hüfte auf, während die linke gehobene

Hand einen langen Stab hält. Der Kopf ist nach der rechten

Seile zu gewendet, und blickt mit dem Ausdrucke vorneh-

mer Überlegenheil auf den Marsyas. Dieser sitzt auf einem

Felsstücke und bläst die Flöte. Apollo hat seine siebensai-

tige Leier auf einen Baumstruiik aufgehängt, der zwischen

beiden Figuren steht. Zu den Füssen des Gottes liegt der

Köcher mit dem leicht in Gold angedeuteten Monogramm

RafaePs und der Bogen mit goldener Saite.

Apollo ist mit reichem Lockenhaare dargestellt, dessen

blonde Farbe durch goldene Linien einen erhöhten Glanz

erhalten. Sie fliegen spielend in der Luft, und tragen nicht

wenig dazu bei, den Adel der Figur im Gegeusatz zu dem

Marsyas, der mit kurzgeschornem Kopf dargestellt ist, zu

charaklerisiren. Dass ein langes wallendes Haar ein Zeichen

der Freiheit, das geschorue das der Unfreiheit ist, haben

die allen Germanen wie die Griechen recht wohl gewusst

und der Künstler dieses Bildes hat es ganz gut zur Charak-

teristik desselben benützt.

Die Umrisse der Figur bewegen sich in sicheren und

schönen Linien. Die christliche Kunst hat wohl selten einen

schöneren Körper hervorgebracht, als den des .\pollo: ins-

besondere sind die Arme und der Überkörper von wunder-

barer Vollendung, nicht blos in der Zeichnung, sondern

auch in der Modellirung.

In dieser Figur ist Rafael viel weiter, als es Pietro

Per Ogino je gewesen ist. Solch eine Gestall von solcher

Vollendung der Durchbildung, von so feinem Studium der

Natur und von so grosser und freier Aulfassung der Antike

kommt in den Werken des Lehrers von Rafael nie vor.

Perugino erhebt sich in keinem seiner Werke zu jener

Freiheit künstlerischer Auffassung, zu jenerin vollen Accorden

hervortretenden Sehönlieit, als es bei Rafael der Fall ist.

Die besten Werke desselben, wie es die kleine „Taufe

Christi" in der Gallerie des Belvedere ist, macheu nur den

Eindruck von Werken eines Talentes. Der göttliche Funke,

der Rafael 's Geist entzündet und ihm den Beinamen
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„il divino" für alle Zeiten gesieheil hat, fehlt (lein

Meister von Perii^'ia. Rafaol ist in dieser Figur der

Lehre Polyklet's, dass der Körper auf eiiu'in Fiisse mir

ruhen solle, gefolgt. Dies gibt der (lestalt jene Abwechs-

lung von tragenden und getragenen Gliedern; es niutivirt die

Hauptbewegung derselben und erhöht zugleich die vornehme

siegessichere Haltung, welche die ganze Gestalt belebt.

Marsyas ist olTenbar eine untergeordnetere Natur,

aber desswegen keine gemeine. Wie die gesehornen Haare,

so ist auch die Physiognomie des Kopfes, die Zeichnung

der einzelnen Formen nicht auf der Höhe der Idealität,

auf der sich Apollo bewegt. Auf der llandzeichnung in

Venedig hat Marsyas noch die silenartigen Tliierohren,

auf dem Bilde selbst hat aber Rafaol es nicht mehr für

nötbig gefunden zur Bezeichnung einer gewöhnlicheren

Natur ein Glied aus der Thiergestalt herbeizurufen. Er hat

sich mit menschlichen Formen begnügt und in diesen die

Mittel gefunden alles das anzudeuten, was zur Darstellung

des Marsyas im Gegensatze zum Apollo notliwendig ist.

In beiden Figuren ist das Studium der Natur ausser-

ordentlich. Der Stich in dem früher angeführten Journale

gibt nur ein höchst unvollkommenes Bild von der Vollen-

dung der Zeichnung, von der Durchfiibrung der Details bis

in die einzelnen Glieder, Finger und Zehen.

Diese beiden Gestallen sind keine Schattenbilder, wie

sie in den körperlosen leeren Schemen moderner Stylisten

häutig vorkommen. Das sind lebendige Gestallen, durchge-

führt nach d(!n Principien der Florentiner Schule, wie diese

seit der Mitte des XV. Jahrhunderts, seit den Zeiten Leonardo

da Vinci's hervorgetreten sind. Da sieht man deutlich,

dass die Kunst nicht einseitig betrieheu, soiulern Malerei

und Sculptur Hand in Hand gegangen sind, und jene schon

früh auf die Bedingungen hingewiesen wurde, unter welchen

das volle Erscheinen der Körperlichkeit in der Malerei

möglicii ist.

Die Belebung derNaturwissenschaften, die Entdeckung

der .Antike haben wohl mit einen grossen Antheil an der

grossen Vollendung , welche die ilorentiiiische Malerei am

Anfange des XVL Jahrhunderts erreicht hat. Aber diese

Vollendung wiire eine Unmöglichkeit gewesen . wenn

nicht die Künstler in gesunden Principien erzogen, schon in

der frühesten Jugend mit den Seh« iorigkeiten imd der

Technik verschiedener Kunslzweige vertraut , sich nicht

zugleich eine naive Gemülhsstinunung be\\abrt biitlen,

die sie fähig gemacht hat, die Schönheiten der Natur und

der Antike in sich aufzunehmen , ohne in den wilden

Naturalismus, ohne in den trockenen Classicismiis der spä-

teren Zeiten zu verfallen. Wer könnte so empfimiungslos

sein, dass er an den „.Apollo und M arsy as" nicht die vcdle

Wirkung einer grossen, durch keine Scliuldoctriuen ver-

dorhcMci) Könstlcrsoele wahrnehmen würde?

Die Apollo-Figur, wie sie auf diesem Bilde vorkömmt,

ist die Frucht tiefer und aufmerksamer Studien. Auf mehreren

Bildern des Hafael kehrt dieselbe Gestalt wieder, mehrere

Handzeichnungen, die wir besitzen, stimmen ganz mit dem

Charakter zusaiinnen, den .Apollo auf diesem Bilde hat.

\\'as das Colorit der beiden Figuren belrill't, so ist

dasselbe, wie die Modelliriiug, um ein gutes Stück weiter

gerückt als auf dem Sposalizio der Brera von 1öfl4. Der

Silberton in dem Körper des Apollo leuchtet, im Gegensätze

zu dem vorherrschend braunen Tone des Marsyas, er ist fein

gewählt, um die höher orgauisirte Natur im Gegensatze

zu einer minder hohen durch die Farbe auszudrücken.

Die Landschaft ist auf diesem Bilde durch die Hand-

lung selbst gegeben. Die Scene spielt bekanntlich im

Freien. Vordergrund, Mittelgrund uiul Hintergrund sind

durch verschiedene Töne in der Weise Hafaels geschie-

den. Während die blauen Berge des Hintergrundes sich

niit dem hellen blauen Tone des Himmels verbinden, herrscht

auf dem Mittelgrunde ein kräftiger klarei' Ton, und auf dem

^'ordergruud eine warme braune Farbe. Zahlreiche Blumen,

mit Feinheit gezeichnet, spriessen aus demselben, und

die Blätter des Gebüsches sind in den lichten Bändern, wie

die Ilaare des Apollo, mit Gold aufgehöht. Der Charakter

der Landschaft, ganz ähidich wie bei mehreren Madonnen-

bildern und der „Grablegung" im Palazzo Borghese in Rom,

ist begreiflicher Weise kein naturalistiscbei- , sondei'u er

steht wie bei allen grossen Historienmalern im innigen

Zusauuueuhange mit der subjectiven KunstautFassung der-

selben und mit ihren eigenen Stylprincipien. Aber ebeti

dieser innere Zusammenhang zwischen der Landschaft und

den Figuren ist eine wesentliclie Grundbedingung des har-

monischen Eindruckes, den die wirklich grossen Werke

hervorrufen. Goethe bemerkt mit Bccht, dass alle wahre

Schönheit auf Harnmnie beruht. L nd die Harmonie, die aus

allen den grossen Werken uns entgegenklingt, ist nicht

die Frucht einer kühlen Reflexion, sondern der inneren

harmonischen Seclenbildung, welche der Künstler in sich

trägt; sie ist das Bild seiner Seele selbst. Wohl kennen wir

keinen Künstler, dessen Werke eine so volle iiuiere Seelen-

harmonie manifestiren , und dessen .Auftreten im Leben

nach den ühcreinstinunenden Zeugnissen aller Zeitgenossen

ein Bild von Liebenswürdigkeit uml harmonischen Geistes-

anlagen in höherem Grade geboten hätte als eben Rafael.

Das Gleichmass der Bildung tritt auch in diesem Werke in

einer so bedeutsamen Weise hervor, dass niemand, der sich

uubclaugcnen Eindrücken hingegeben hat. au der Echtheit

des \NCrkes zweilVIt.

Aber auch zugegeben die Echtheit dessi'lbcn, lohnt es

sich der Mühe, von einem so verhältnissmässig kleinen

Werke so viel Aufsehen zu machen?

Wir würden die Frage für überdüssig halten, würde

nicht liier das Gerücht eine ähnliche Äusserung einem

Künstler in di'ii Mund legen, dessen bedeutendster Zug die

Ironie ist. „Das Bild ist unzweifelhaft ein echter Rafael

— soll dieser gesagt haben — aber mir sagt Rafael nichts.
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und ich weiss überhaupt nicht, ob Rafael Vielen genützt

hat". Gleichgültig, ob diese Ansicht gesprochen worden

sein mag oder nicht, sie charakterisirt recht sehr eine

gewisse Richtung der Kunst des XIX. Jahrhunderts, die da

meint, die Kunst sei erst von heute, und die in ihrer Selbst-

vergütterung dem Jalirhuiiderte zumuthet, es solle auf die

grossen Traditionen verzichten, welche die Kunst gehabt

hat, und soll sich mit dem begnügen, was sie allein zu

produciren vermag. Aber so bescheiden und niichterii,

so herzlos und ironisch ist unser .lalirhundert noch nicht

geworden. Die Begeisterung, die Künstler und Kunstkenner

in Wien, Paris, München und Dresden diesem Werke ge-

zollt haben, zeigt deutlich genug, dass diese Theorien des

Egoismus der Geistreichen von der gebildeten Masse der

Künstler und Kunstkenner nicht getheilt werden.

Das ganze gebildete Publicum fühlt, was es zu bedeuten

habe, wenn ein neu entdeckter Rafael oder Michel An-

gelo hervortritt; das ganze Publikum weiss, dass alle

Künste unter einander durch gemeinsame Bande verknüpft

sind, alle durch Traditionen einer grossen Vergangenheit

getragen, durch ihre Werke erzogen und gehoben werden.

Was wüi'de man von einem Dramatiker sagen, der behaupten

würde: ihm sage Sophokles oder Shakespeare
nichts ? was von einem Musiker, dem die Sprache eines

Sebastian Bach oder Beethoven nichts sagen würde?

Dasselbe was man in diesen Fällen antworten würde, ant-

wortet man in dem gegebenen Falle. Wem Hafael nichts

sagt, der hat es nicht Rafael, sondern sich zuzuschrei-

ben; wer die Sprache Rafael's nicht versteht, der zeigt

nur, dass ihm die Organe fehlen, die nothwendig sind um sie

zu vernehmen. Hier in Wien sind wir freilich nicht auf

jener Höhe der Bildung angelangt, die uns taub für die

Sprache des grossen Genius machen würde, die aus den

Werken des Urbinaten spricht. Der Beifall, den der „Apollo

und Marsyas" bei Künstlern und Kunstkennern gefunden,

ist ein lauter Beweis dafür.

Ikonographische Studien.

Von Anton

II.

Te|ipic>Iiiniister als Bildinofive.

Unter den zahlreichen Räthselhildern der romanischen

Sculptur tiitt uns eine ausgedehnte Classe entgegen, welche

das Gemeinsame genug besitzt, um ihre Zusammenstellung

zu rechtfertigen und auch so viel Eigenthümliches aufweist,

dass sie von anderen Bilderreihen füglich abgetrennt werden

kann. Die Bilder dieser Classe, der Gattung der Reliefs

angehürig, haften nicht ausschliesslich an einem bestimmten

architektonischen Gliede, doch kommen sie vorzugsweise

an Süulenknäufen, Pfeilersimsen im Innern der ronianisclien

Kirchen, dann auch im Bogenfelde der Portale und an ver-

einzelten Stellen der Fafaden vor. Den Gegenstand der

Darstellung bilden Thierfiguren : 2 Löwen, Greife, Drachen,

Adler, Hirsche, dann der Zwischenwelt angeliörige Gestal-

ten, wie Centauren , Sirenen, und endlich rein menschliche

im Blätteigezweig halb verborgene Bilder.

Die erste Frage bei ihrer Betrachtung richtet sich auf

den Inhalt. Haben sie in einem symbolischen Gedanken

ihren Ursprung? Am nächsten liegt die Verweisung auf die

bekannten Bestiarien als die Quellen solcher Vorstellungen.

Dass in den Physiologen des Mittelalters die Lösung man-

nigfacher Räthselbikler gefunden werde, davon haben

Heider's eben so sinnige wie gründliche Arbeiten den

unwiderleglichen Beweis geliefert. Heider's Untersuchun-

gen so wie die Umschau auf dem einschlägigen, gegenwärtig

schon weit ausgedehnten Literaturgebiete lehren uns aber

noch die Schranken kennen, in «eichen sich dieser Kreis

von Kunstvorstellungen bewegt. Die symbolische Bedeutung,

welche die von den Physiologen beschriebenen Thiere für

die künstlerische Phantasie brauchbar gestaltete, ruht nicht

Springer.

so sehr in ihrem allgemeinen Wesen und ihrer Gestalt, als

vielmehr in bestimmten .Actionen, in welchen sie aultreten.

Der Löwe, welcher am dritten Tage seine Jungen zum

Leben erweckt, das Einhorn, in den Schoss der Jungfrau

flüchtend, der Pelikan, Phönix, Adler in den bekannten

Situationen u. s. w. , bilden die mit Vorliebe behandelten

Gegenstände künstlerischer Darstellung. Diese Motive

suchen wir auf den Bildern der von uns untersuchten Classe

vergeblich. Der symbolische Gehalt fliesst freilich auch aus

anderen Quellen; ehe wir aber diesen nachspüren und bei

Bibelcommentatoren, Moralisten die Erklärung suchen,

müssen wir prüfen, ob wir überhaupt zur Annahme eines

bestimmten, vom Künstler mit Absicht den äusserlichen

Bildern unterlegten Inhaltes berechtigt sind. Wir fragen

nicht nach der ursprünglichen Bedeutung des Bildes, sondern

vorläufig Tuir, ob dem Künstler bei seiner Arbeit eine

bestimmte Vorstellung vorschwebte und er mit Bewusstsein

sie in don äusseren Formen verkörperte. Man liebte es

ehedem, diese Frage mit Hinweisung auf die unbedingte

Fornilosigkeit frühmittelalterlicher Bildwerke einfach zu

vei-neinon. Wir haben uns bereits oben gegen diese auf

Leichtsinn, Unkenntniss und Vorurtheilen rnhciule .Auf-

l'assungsweise ausgesprochen, gleichzeitig aber auch heliau[)-

tet, dass die Künstler des Mitlehilters Deutlichkeit und Ver-

ständlichkeit so wenig versehmähten, als ihre Vorgänger

und Nachfolger. Fehlte ihnen die Formkenntniss und die

Schuliibung, um durch charakteristischen Ausdruck und

scharfe Zeichnung ihren Gedanken Wort zu gehen, so

suchte und fanilen sie ausreichende Hilfe in der .Anordnung

und Vertlieilung der Composition. Indem sie die künst-

lerische Vorstellung in einer Bilderreihe verkörperten, hob
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und ci hellte sich jedes Glied; indem sie die Gedanken-

o-eijensiitze an raiiniliche Gogeiisiitze anknüpften, eine N ev-

bindun<r zwischen den Uildern nicht nur derselben, sondern

auch der gegenüberstehenden Seite herstellten, erleich-

terten sie das Verständniss eines jeden Motives. Und selbst

am Ein/.olbilde wird der wahrhaft schone Einklang der Zeich-

nung und rinipiiining mit (Ilmi liaiimgrenzen willig geopfert,

um Platz zu machen der freien und deutlichen Entfaltung

des Motives. Man darf die Streifencomposition, die Nehen-

und Cbi-reinaiiderstellung der Figuren ohne Hücksicht auf

die Haumumgebung als ein ziemlich sicheres Merkmal histo-

rischer oder symbolischer Schilderung auf einem mit der

Architectur vorbuiidencn Bildwerke annehmen'). Handelte

es sieh um eine Reclitfertigung solchen Vorganges, so

würde sie ohne Mühe gegeben werden können. Wenn der

Schmuck eines Baugliedes eine selbststiiudige Geltung in

Anspruch nimmt, wie es doch bei historisirten Capitalera

gewiss der Fall ist, so wird die architektonische Umgebung

zum blossen Bildgrunde herabgedrückt und bei der Anord-

nung des Bildes gleichgiltig behandelt.

Legen wir diesen Massstab an die Sculpturen, die den

Gegenstand unserer Untersuchung bilden, so erheben sich

gegründete Zweifel gegen ihre inhaltliche Bedeutung. An

eine zusammenhängende Bilderreihe kann nicht gedacht

werden. Dem Capitiile, welches zwei einem Baume zuge-

kehrte Löwen, Greifen zwischen einem Gefässe, von einem

gcmeinsanu'n Kopfe ausgehende Thierleiber u. s. w. als

Motiv zeigt, folgen Blattercapitäle oder ohne den gering-

sten fremdartigen Zug geschilderte historische Bibelscenen.

Ebenso häufig wiederholt sich dasselbe Motiv mit geringen

Abweichungen an einer Reihe von Baugliedern. Die Zweifel

mehren sich bei der Betrachtung der Einzelbilder. Im Gegen-

satze zu der früher bekannten Gleichgiltigkeit historlsirter

Darstellungen zur räumlichen Umgebung sehen wir hier die

Composition strenge, fast ängstlich den architektonischen

Linien folgen, der Capitälfurm z. B. der Bildschmuck

genau angepasst, und stets die Anordnung der Gestallen

nach dem Gesetze der Synmietrie durchgeführt. Auch die

zahlreichen unmittelbaren Übergänge aus dem Figürlichen

in das Ornamentale verdienen beachtet zu werden. Aus

dem Umstände, dass an einem Pfeilersims in S. Martin zu

Perigueu.v-) der Schweif des Löwen unmittelbar in das

Bankengefleclit ausgeht (Fig. i), an einem Capitäle zu

Gelnhausen '•) die Vögelleiber mit dem Blattornameute eine

*) Dass auch Ausn.ihmeii vorkommen, cinzeliu'r .Motive, z. lt. die heil, drei

Könige vor dem Christkinde ihrer Natur nach eine .symmetrische Compo-

sition fordern, hedarf wohl kaum der Erw;ihnun|j. Wollte niiin durch die-

selben die Giltifjkeit der in zalillo.sen Beispielen nachvveisliaren Hegel

herab.scl7.en, so thütc man .\hnliche8 , wie wenn man auf (iruiidlatje der in

Vczelay (Viollet-Ie Duell, 4SS) und anderwärts beohachletcn Willkür in

der .Aufeinanderfolge historisirlcr Capitiile dem MiUelalter den Ordnungs-

sinn abspräche.

*) C a u mo n t. Histoirc de rarchitccturu religieuse au mojen-^ge, p. 127,

Atlas t. VII, 9.

3) Fn r st e r, Denkmale deutscher Baukunst U.S.W. II. ßd. (i ein hausen, t. 2, f. c.

(Fig. 1-)

Einheit bilden u. dgl. m., dürfen wir wohl auf das Vorherr-

schen des decorativen Standpunktes schliessen oder, im

Falle au einer ursprünglichen Inliallslulle des Motives fest-

gehalten wird, nuithniassen,

dieselbe wäre im Laufe der Zei-

ten wesentlich abgescliwäclit

worden. Zur gleichen Folge-

rung sind wir berechtigt, wo

wii- die Ulm issliiiieii der Figu-

ren dem Profile tles Baugliedes,

an welchem sie haften, genau

nachgebildet gewahren. Es

waltet hier das entgegenge-

setzte Princip von jenem, wel-

ches der Bildung historlsirter

Ca|iiläle vnrsland. NN'äbrend

dort die architektonischen For-

men mitGleichgiltigkeit behan-

delt wurden, erscheint hier der

Bildsclimuck oft sogar gewalt-

sam denselben eingefügt. Beispiele eines solchen Vorganges

finden wir an dem schon erwähnten Capitäle zu Gelne

hausen, an einem andern, welches Viollet-Ie f)uc')

dem Portale zu Moissac entlehnt hat, an den Knäufen der

äusseren Gallerie zu Seh warzrheindorf-) und an zahl-

reichen anderen Orten.

Dieser enge Anschluss an die architektonischen For-

men lässt die Meinung zu, die Composition sei für das

bestimmte Bauglied berechnet, das Bild aus einer lebendi-

gen und Leben schafTenden Anschauung der architektoni-

schen Linien hervorgegangen. Dass ein Gefühl für archi-

tektonischen Styl bei der Anordnung mitwirkte, kann nicht

bezweifelt werden, wohl aber deutet die gewaltsame Stel-

lung der einzelnen Figuren, die oft zur Verrenkung wird,

daraufhin, dass das Motiv nii^Iit für den vorliegenden Zweck

erfunilen wurde, sondern schon früher bestand. Wir führen

noch einmal das Cajiitäl von Moissac oder das noch näher

liegende von Scliwarzrhcindorf

(Fig. 2) vor. Die beiden an ein-

ander liegenden Seiten des Capitäls

werden von Löwenleibern bedeckt,

w eiche mit einem gemeinsamen

Haupte an der äusseren Kante des

Capitäls ziisammcnstossen. Unwill-

kürlich wird man an die verwandte

Zeichnung assyrischer Portallhiere

erinnert, bei welchen einzelne

Körpertheile gleichfalls für eine zweiseilige Anscliaiiung

berechnet erscheinen. Ausser der mühelos erzielten Deut-

lichkeit erscheint aber die Bücksicht auf das architek-

(Fig. 2.)

«) Dict. raisonne de rarchileclure II, i'.i:i. f. i-

2) Simons, Die Di)|ipelkirche lu Schwar/i heiudoi f l. 7, f. 23 u. .10, t. lü,

f. li und C.
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tonische Profil massgebend. Älinlidi wie eine Eckvolute

am jdniselipn Perisleraltempel stärker vortritt als die mitt-

leren , zu einer Fronte gehörigen Voluten, so wird auch

der Kopf, weil er sich auf zwei Seitenleiber bezieht, kräf-

tiger herausgerückt und auf diese Art das Capitälprofil

glücklich wiedergegeben. Wenn wir trotzdem an eine

absichtliche Erfindung des eigenthümlichen Motives für

diesen Zweck nicht glauben, so bestimmt uns dazu, ausser

der Erwägung, dass der angeführte Zweck mit einem

geringeren Apparate erreicht werden kann und in der That

auch, wie man sich ebenfalls in Schwarzrheindorf über-

zeugen kann, erreicht wurde, die Wahrnehmung desselben

Motives, ohne dass das Slylgefiihl dazu nöthigte. Die

romanische Kirche zu Innichcn in Tirol •) zeigt gleichfalls

zwei Löwenleiber mit gemeinschaftlichem Kopfe. Sie

stossen aber (Fig. 3) nicht an der Kante des Capitäls,

sondern in dei' Mitte desselben zusam-

men und die decorative Function, wel-

che an dem frühem Beispiele der vor-

tretende Löwenkopf ausfüllte, wird hier

auf den zu einem Blatte erweiterten

Schweif übertragen. Es haftet auch

nicht inmier das Motiv an Säulenknäu-

fen. An der Kirche zu Venzone im

Friaulischen^) bemerken wir gleichfalls das Bild um einen

gemeinsamen Kopf gruppirter Thierleiber, \\elclies seine

Stelle über dem Giebel des östlichen Seitenportales gefun-

den hat, und in runder Einrahmung medaillonartig uns

entgegentritt. Es bestand also itn Mittelalter das Motiv

unabhängig von irgend welcher architektonischen Function.

Die Mutbniassung, dass wir es hier mit einer Reihe

von aussen entlehnter Bildmotive zu thun haben, wird

wesentlich gestärkt, ja zur festen Überzeugung, wenn wir

uns einem dritten ßilderkreise zuwenden. An zahlreichen

Capitälen, Archivolten, Pfeilersim-

sen erblicken wir symmetrisch

einander oder einem mittleren

Gegenstande zugekehrte Thierge-

stalten, wie dies am aulViillendsten

die nebenstehende Figur 4 einer

Archivolle aus einer poiteviner

Kirche 3) verdeutlicht. Den Gedan-

ken an einen symbolischen Inhalt

widerlegt die strenge Symmetrie
^'^'°- ^'^ der Anordnung. Wäre ein solcher

selbst beabsichtigt gewesen, so müsste ihn die Wieder-

holung derselben Figur gänzlich vernichten. Auch sieht

(Fi-. 3.)

') T i nk h a US e r. Die inrnan. Kiii'he zu Inuielieri iu ilfil „Mittheilungen der

k. k. Centriil-Cmnmi.i.sion" 18118, S. 231, Fi)?. i:i.

'^) E il e I b e rger-, Kunst:ir( hiioli>giselieSki/./.eu .-lus Fri:\ul in den „Mitlliei-

lungen der k. k. Central-Cnmniissioil" 1839, S. 288, Fif. S.

'J Cauinont, a. a. O. S. 127, wo ausserdem .ähnliche Muster aus Vieux-

Parthena) heselti-iebeu .sind.

V.

man deutlich, dass das untere Reliefband dasselbe aus-

drückt wie das obere, nur dass an die Stelle vegetabili-

scher P'ormen animalische getreten sind. I)ie ornamentale

Bedeutung des Motives dünkt uns zweifellos. Das Gleiche

möchten wir hinsichtlich der noch beliebteren und zahl-

reicheren Darstellungen der Löwen, Greife, Adler u. s. w.

behau])ten, welche sich einem mittleren Baum oder Gefässe

zuwenden, oder in demselben gleichinässig abkehren.

Schon die Wechsel an den Thierfigiiren, die willkürliche

V'erkehrung der Stellungen läs-^it einen abgeschlossenen

Inhalt, die besondere Betonung des Formellen ahnen. Ein

Fortsetzen oder Weiterführen der angeschlagenen Vorstel-

lung an den benachbarten Baugliedern wurde nirgends

beobachtet, wohl aber an den Einzelbildern nicht selten

das Hineinragen des vegetabilischen Ornamentes in die

thierischen Formen bemerkt. Entscheidend für die Beur-

theilung dieser Motive wirkt der Umstand, dass man an der

Technik die Spuren ihrer Übertragung aus einem fremden

Gebiete noch deutlich erkennt. Sie sind nicht dem Mate-

riale entsprechend plastisch gedacht, sondern aus einer

ursprünglichen flachen Zeichnung nothdürttig in

die Reliefform umgewandelt. Sie heben sich nicht scharf

vom Grunde ab, ofienbaren im Verhältniss zur genauen

Detailangabe eine viel zu geringe Rundung; an die Stelle

plastischer Modellirung ist eine ausführliche Contourzeich-

nung getreten, so dass sich die inneren Theile des Thier-

körpers zwar deutlich trennen, aber nicht körperlich

gestalten. In der Detailschilderung herrschen rechtwink-

lige Brüche und gerade Linien auffallend vor, als ob das

dem Bildhauer vorschwebende Muster ans einem für Run-

dung und weichen Linienfluss spröden Materiale gearbeitet

wärei). Und so ist es auch. Nicht Planzeichnungen im

Allgemeinen , sondern einem bestimmten Stolf aiigehorige

Gebilde haben nach unserer Überzeugung die Phantasie

der Bildhauer gelenkt, Tep p ic h mus ter die Motive für

die ganze oben beschriebene Classe von Bildern geliefert.

Der Beweis, dass altehristlieheti und mittelalterlichen

Teppichen ähnliche Motive, wie wir sie iu Capitälen, Pfeiler-

simsen gewahren, unzählige Mal eingewebt waren, ist

leicht angetreten. Wir kennen den massenhaften Gebrauch

gewebter Stoffe im Mittelalter und die Vorliebe für ihre

') Wenn wir nicht irren, so zeigt sich auch in der Art und Weise wie bei

links gewendeten! K(ir|ier der Kopf re. bis gi'dreht oder bei Profilstellun"-

des Iturnples, der Kopf in Vollsicht gegeben wird, in den linkischen Ver-
suchen von Verkürzungen der Einlluss eines malerischen Voibildes. Es
scheint überhaupt die Verbindung von Prolil- und <•« /"nc.-.\nsichten ur-

sprünglich nicht dem Kreise iler I'laslik, sondern der .Malerei anzi gehören.

Da wir aber die technischen Bemerkungen meist nur nach aligeblassten

Ueiseerinnerungen niederschrieben (Abbildungen in Kupferwerkeu hät-

ten in dieser Hinsicht eine ganz unsichere (irundlage). so wollten nnd
durften wir diesen Punkt nicht besonders hervorheben, l'brigens schil-

dert auch Viollet-Ie-Diic (Artikel: chapitean a a. 0.) die siidfransö-

sischen Capilalsculptnreii, die wir nel.st den lunibardischeii und vcneti-

anischen besonders im Ange hatten, als: „pas deconpe'es snr le fond und
peu saillanles".

10
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Vei'weiuhing /,u kirchlichen Zwecken. Den Altartisch

sclimücktcn liieselben, sie liingen zwisclicn den Säulen des

Ciboi'iiims, hedeckten die Wände der Apsis, ja die unteren

Tlieile der Wände und Pfeiler der Kirche überhaupt, ver-

treten die Stelle derTliiire und bildeten auch den SlolV der

reichen Priesteige« ander ') L'her die technische Natur

dieser Gewebe sind wir schleclit unterrichtet, die Bezugs-

(juelle dagegen und der Inhalt der Bildniotive, die sie im

Farbenglanze strahlend zeigten, können nachgewiesen

werden.

Die reichste Kenntniss über die innere Einrichtung

altchristlicher Kirchen, wie über die äussere Ge.scbichto

der altchristlichen Kunst in Rom überhaupt gewährt der

Liber ]ion t it'ica I is des .Vnastasius Bibliothe-

carius. Von der koustantiuischen Periode angefangen

werden uns die Pracbtgerätlie , welche die Altäre und

Kirchen schmückten und die Sacrarlen füllten, aufgezählt.

Sie verdanken ihren Ursprung ohne Ausnahme der Gold-

schmiedekunst. Nur das eine und andere Mal werden auch

Piachtgewebe unter den Kirchengescheiiken angeführt

:

„pallia aurotexta quindecim", welche Kaiser Justinus, und

„pallia olovera auro texta quatiior", welche Kaiser Justiuian

römischen Kirchen weihte. Seit dem achten Jahrhundert

bilden dagegen Prachtgewebe den Hauptgegenstaiul kirch-

lichen Schmuckes und kirchlicher Geschenke. Es ist diese

Zeit auch in anderer Beziehung ein wichtiger Abschnitt in

der abendländischen Kunstgeschichte. Die antiken Tradi-

tionen, bis dahin in stetigem Flusse, beginnen zu stocken,

der byzantinische Einfluss gewinnt eine allseitige Geltung.

Bei weitem nicht so ausführlich, als wir es wünschten,

halten die Beschreibungen der Gewebe bei Anastasius.

Gewöhnlich begnügt er sich die Natur des Stolles zu nennen,

und kurz den Inhalt des eingewebten Bildschmuckes anzu-

gchen. Doch wird auch zuweilen im Namen der Ursprungs-

ort angedeutet und wir belehrt, dass die Gewebe cortina

Alexandrina, cortina Tyria, pannus Alexandrimis , pallia

Tyria, vela byzanlea und syrica hiessen. |)er Orient also

und Byzanz werden als die Bezugsquellen genannt. Damit

stimmten alle Nachrichten übereiii, die uns sonst noch über

die Herkunft und Verbreitung mittelalterlicher l'racbtgewebe

zugekommen sind. Aus Byzanz bezogen die Ilegensburger

Kaufleute im neunten Jahrhundert die Purpur- und Schar-

lacbstotTe, welche sie dann mit grossem Vortheile in den

deutschen Binnenländern veräusserten =J; durch vcnetiani-

sche und amallicaniscbe Kaufleute waren nach Bischof

Liudprand's 3) Zeugnisse byzantinische Prachtgewebe in

Italien so gewöhulich geworden, dass sie seihst von gemei-

nen Weibern undMandrogeronten getragen werden konnten,

aus Byzanz holt sich derselbe Bischof Liudprand kostbare

Stoffe zu Ehren seiner (cremoneser) Kirche. Von Amalfi,

welches mitVenedig zusammen den llanptverkchr zwischen

dem Morgen- undAbendlande vermittelt, singt am Schlüsse

des eilften Jahrhunderts der Dichter

:

Nulla magis locuples argeuto, vestihus auro

Partibus innumcris •).

Saracenische und später byzantinische Arbeiter webten

im Hotel de tiraz zu Palermo die Prachtgewänder für die

noiniannischen Fürsten; die maurische Herrschaft verpllanzte

diesen Industriezweig nach Spanien, und selbst als die

Seidenweberei schon länger im Abendlande eingebürgert

war, blieben die orientalischen Werke die beliebtesten und

nachahmungswürdigsten Muster. Endlich gibt noch der im

dreizehnten Jahrhundert in Paris giltige Handwerksname

tapicier de tapis sarrazinois^), so wie andere technische

Ausdrücke einen deutlichen Beleg für die weite und ilaii-

ernde Herrschaft arabischer Kunstweise.

Wir sind natürlich keineswegs der Meinung zugethan,

dass sänmitliche von Anastasius aufgezählte Prachtstolle ori-

entalischen Ursprungs seien. Die höchst wahrscheinlich

nicht gewebten, sondern gestickten Altarbekleidungen lassen

schon in ihren Bildinotiven die abendländische Abstauunung

vernuithen. Wir geben ferner zu, dass nicht alle vesles.

cortina; und vela figurirt waren. Eben die Genauigkeit,

mit welcher Anastasius in vielen Fällen die Bildmotive an-

führt, sjiricht dafür, dass in den anderen Fällen nicht Unter-

lassungssünden des Auturs vorliegen, sondern die Seiden-

zeuge glatt oder mit blossem Linienornament versehen

waren. Noch bleibt aber eine zahlreiche Classe übrig, in

so vielen Beispielen uns vorgeführt^), dass wir wohl an-

') \'\j,i. Blick, Geschichte der liturgischen (iewiimliM- im .\Iitlcl.iHiM- iiml dit-

in der Arctiaenlogia (London), archaeologie:il Journal , Anniilcs archeol.

Revue archeot. und Uihliotlieqiie de I' ecole des Chartes verölTentlichten

Kircheniiiventare.

*) N i e d e rtn .1 y e r , Kiiiisller un<l Kunstwerke der Stadt llegensburp,

S. lä.

') Liudprand i. Itelatio de legatione Constautinnjiolitana. M. G. lil.

340— 3G3.

>) Gnillernii Apuli gesta Roherti Guiscardi MI. 473. .M. G. IX. 27ö.

^) Estienue Boileau, Livre de inestiers, in Docnm. inedits sur l'his-

toire de France.

') Anastasius Bibl. Lib. Pitnt. (nach der Migne'schen Ausgabe, die

ZilTern beliehen sich auf die bei lligne seitwärts ijedrückten grösseren

Capitelzahlen).

Nr. 364. Leo IIL f. vestem suporaltare tyiiam habentem gryphas

minores.

„ 387. id. f. vcstros de Tyrio cum historia de elepliantis.

„ 4(jl. Obtnlit etc. I'raesul (Gregurius IV.) veslera de olovero cum

gryphis et unicornibus.

„ 462. obt. id. vestem curn gryphis, aliaui cum leonibus,

vela Alexaudrina ante portas pendentia, habentia linmincs et

cabal I OS, cortinanialexandr. habentem ni ucr o nes, vela de fun-

dato qninque h. 1 cones, vela alexandr. ex qnibus uiuitn h. vo tas.

aliud arbores; vela sex cum aqu i I i s , veluin mndicuin, h. in ine

-

diohoniinem cum cabal lo, vela niodica deceni h. anates.

., 46S. iilit. id. vestem defundato h. aquilas; fecit vestem li.

aquilas et grypbos; obt. aliani h. aquilas.

„ 472. fecit. id. vestem de olovero cum leonibus, aliain cum

leonibus. aliam cum gryphis.

., 478. f. vela h. in moiium gryphorum eornun in fri)ntibus pirla.

„ obt. etc. Leo IV. corlinam Alexaiidrinain h. historiaui pavo-

num pcrtantium desuper bomines et aliani bisturiam aquila-

r u ni vutarumque et avium cum arburibus.
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Tiehmen dürfen, den Zeitgenossen wäre ihre Anschauung

zur förmlichen Gewohnheit geworden , regelmässig mit

Thierfiguren : Löwen, Adlern, Greifen, Einhörnern, Pfauen,

Menschen und Pferden (Cenfauren), Basilisken, Enten

u. s. w. geschmückt, die Thiere, wie ihre Mehrzahl auf

einem Grundstoffe schliessen lässt, symmetrisch geordnet

und endlich in einzelnen Fällen der orientalische Urspiung

(vestis deTyris, vela byzantea u. s. w.) deutlich angemerkt.

Die Nachrichten des Anastasius belehren uns blos über

den häufigen Gebrauch mit Thierfiguren geschmückter Ge-

webe in Hom und in den letzten altchristlichen Jahrhun-

derten. Dass wir darin keine Localsitte zu schauen haben,

dass aller Orten und durch das ganze Mittelaller hindurcli

die Gewohnheit des Besitzes und der kirchlichen Verwen-

dung gleichartiger Seidenstoffe herrschte , beweisen die

Schatzverzeichnisse, die aus den verschiedensten Zeiten

auf uns gekommen sind. Sie alle auszuziehen würde eine

lange Mühe verursachen, gleichzeitig auch eine überflüssige,

da die meisten derselben den Freunden mittelalterlicher

Kunst zugänglich und genau bekannt sind. Wir begnügen

uns, ein späteres italienisches und ein nordfrauzüsisches

Inventar auszugsweise vorzuführen. Das eine stammt aus

der Kathedrale von Anagni, ist in den ersten Jahren des

XIV. Jahrhunderts gesdirieben und zählt die Paramente auf,

welche Papst Bonifaz VIII. der Kirche geschenkt hatte ').

Das andere wurde in der reich dotirfen Abtei zu Fecamp

Nr. SOG. ol)t. id. vela leoiiuin habentia historiani.

„ 502. f. id. vestern sei-icam de fundato h historiam a q u i-

1 a r u m.

„ 506. f. id. vesteni de fund.ito h. historiam aquilanini.

„ S14. f. id. vestem cum rotis et homiiiibus, aliam h. rotam

flquilamque cum ci'uce.

„ 515. f. id. vestem cum rotis aquilisque et cnice de chry-

soclavo; f. aliam cum rotis hominumque effigiebus.

., 519. f. id vestem cum aquila una.

„ 526. f. id. vestem de serico mundo cum aquilis.

„ 530. f. id. vela cum aquilis quatuor.

„ 569. f. veuer. Pontifex (ßeuediclus III.) vestem de fuudato cum

grypbis.

„ 581. f. beat. praesul (Nicolaus I.) vestem holosericam de stau-

raci, h. historiam, leones majores undecim.

„ 384. f. id. vela in arcus presbiterii cum chrysociavo, h. histo-

riam, leonum Figuras numero quadi-aginta.

„ 648. contiilit rever. praesul (Stephanus VI.) vela serica de blat-

thiii byzantea qualuor , duo e.v his aquilata, et duo de

hasllisci et per siiigulos arcus presbyterii vela serica leo-

n a ta nonaginta.

*) Didrun, Annales archaeol. XVIII, 22. „Una planela cum atirofi-isio laho-

rato de sei'ico ad arl)ores et aves; una planeta de samito laborato cum

acu ad leones, paiipag;anos, grifiis et aquilas cum geniinis cspitibiis; una

dalmatica contexta ail aurum cum grifis et aquilis cum geininis capitihns

et papagaliis; una dalmatica cum pappagallis ad peiles rubios; una dalmatica

ad aquilas cum duobus capitibns; una dalmatica ad aurum et grifos , alia

ad aurum et leones; unum pluviale de samito rubeo ad grifos, pappagal-

los et aquilas cum duobus capitibns; unum pluviale nobili cum avibus et

diversis nominihus (?) unum pluviale ad arbores et aves ; unnm pluviale

ad flores, rosas et aves unnm dossale in circuitu cum votis ad gril'os et

pappagallos, uuum pannum longuni cum geminis grifis; unum pluviale

cum grilis et avibus nnurn dossale ad cervos aliud ad pa[»pagallos et aves

de auro, aliud ad rotas, aliud ad leones, aliud ad geminas aves.

gleichfalls im XIV. Jahrhunderte aufgenommen '). Ihre

Beschreibungen , mit den Schilderiingen des Anastasius

zusammengehalten, bieten durchaus nichts Neues. Wieder

sind es dieselben Thiere, dieselben Ornamentmotive wie

Kreise, dieselbe Häufung der Thiere auf einem Gewebe —
ein Beweis ihrer blos deeorativen Geltung — derselbe

künstlerische Charakter, der uns bei den alten römischen

Parameiiten entgegentrat.

Über den Styl und die Form, über die äussere Durch-

führung der Composition geben die schriftlichen Verzeich-

nisse keine Kunde. Wir wären demnach verpflichtet, unsere

Behauptung auf die allgemeine Ähnlichkeit, welche zwi.schen

den Tliiergehilden der Weberei und der romanischen Pla-

stik waltet, einzuschränken. Spuren der Abhängigkeit der

letzteren von den ersteren haben wir noch nicht gefunden.

Wir sind aber keineswegs genöthigt, ausschliesslich bei

den schriftlichen Zeugnissen zu verweilen und auf die Hilfe

concreter Anschauungen zu verzichten. So Vieles aui-h

von mittelalterlichen Paramenten und GewebestofTen ver-

loren ging, so haben sich doch hinreichende Beste his auf

unsere Tage erhalten, um uns auch über jene Punkte auf-

zuklären. Leider ist aber nur der geringste Theil der er-

haltenen Gewänder und Gewebe bis jetzt weiteren Kreisen

zugänglich gemacht, wie ja überhaupt erst seit wenigen

Jahren dieser ganze Kunstkreis einer näheren Aufmerk-

samkeit gewürdigt wurde. Uns liegen die Publicationen

Ca um ont"s=), Martin, Cahier's') und Bock's*)vor,

aus welchen wir das für unsere Zwecke unentbehrliche

Materiel herbeiholen müssen.

Indem wir in diesem Kreise Umschau halten und die

Beliefbilder an romanischen Baugliedern mit den Teppich-

mustern vergleichen, stossen wir zuerst auf eine merk-

würdige Identität einzelner Bildmotive.

Unter dem Namen der chape de St.

Mesme wird in Chinon ein Gewandfragmenl

bewahrt, welches schon wiederholt eine ein-

gehende Besprechung erfuhr ^j. Das regel-

mässig wiederkehrende Hauptmotiv bilden

zwei gefesselte Löwen , zwischen welchen

ein decorativ behandelter Baum emporge-

richtet steht. Der gleiclieu Darslelliing be-

gegnen wir auf einem Cupitäle in der Kirciie zu Berneuil

*) Invetitaiie iW i'ahbnye Je Fecam|i in BIM. ile P t'eoie des Charles, 4. Serie

t. V, livr. ä ; cnpe ji Üons et croissans; it. n camp d' azur ;"i leopars iPor

couronnes, item ime a camp vert seme de sn^itaires, lenpars et ^riffoii

d' or it. uiie seriie d' oJseaux, IJoiis» soleils et autres chose; it. ou il a cerfs

qiii ont lestes et pieds d'nr u. s. w.

'^) IJulletin monumental T. XU u. XIV.

3) .Melaiiges aielit'i>loj,'iques T. II u. III.

4) (ieschichte der liturgischen Gewänder des Mittelalters. Krster Band, und

zerstreute Abhandlungen in den „Mittheilungeu derk.k. Ceutral-Oommis-

sion**. .Achile J uh i n a Is les ancieiuies tnpissenes historiqiies sind un»

leider nicht /,u Gesieht gekommen.

^) Hüllet, nionum. XIV, 409 und Melaiiges arelieul. III, l(tj.
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(Fig. 6.)

(FigS) ') und öfter wiedei-kelii'ciul in diMi Zwiekelbildern

des Klostcrliofes St. Paul bei l{oniä) (Fig. G). Bei dem

letzteren Monumente ersclieint die

Naelibildung eines Te|i])icbmu.sters

um so walirscheinlielier, als diemosai-

zirten Handversi'bliriguii|ieM am Friese

durebaus das (iepräge eines Webc-

stoiTen nachgeahmten Schmuckes be-

sitzen, in der Tliat auch z. B. an der

Mitra Otto des Heiligen wahrgenommen werden.

Das Motiv, weleiies wir an der Cliorkappe des heiligen

Ma.xinms kennen lernten, kehrt an anderen Teppichen mit

inaimigfaelien Mudilicatioiien wieder. An die Stelle der

l^inven treten Vögel , Grelle, Enten"), die Fesselung der

Thiere unterbleibt oder es rückt, wie auf einem noch un-

edirten GewaiidstolVe aus den französisclien Staalssanun-

lungen, der uns in getreuer Zeichnung vorliegt, der Baum

über die angeketteten Greifen hinaus und erweitert auf

diese Weise das einfache Muster zu einer Doppelreihe.

Es kann uns daher

nicht Wunder neh-

men, wenn wir

auch auf Säuien-

knäufen das ur-

sprüngliche Motiv

einzelnen Um Wand-

lungen unterworfen
T^ "T

(Fig. 7.)

sehen , wie auf den Friesen des Domes zu Murano (Fig. 7) *)

oder in der kleinen Lunctie des Cliurer Domes (Fig. 8) s),

wo die freilich

ungenau als Lö-

wen charakterisir-

ten Thiere sich vom

Bannie gleichmäs-

sig abwenden.

Ein noch grös-

seres Interesse als

f'o- 8.) die ("borkappe zu

Chirion erregte bei allen Kunstfreunden das theils in der

Kathedrale zu Mans, theils in der Kirche zu Conture be-

wahrte Seidengew ehe. Wieder bilden zwei Löwen d;is

regelmässig wiederkehrende Muster. Die Stelle des Bau-

mes zwischen ihnen aber vertritt ein gefassartiger Gegen-

stand, dessen gleich Flammen züngelnden Inhalt die Löwen

zu lecken scheinen. Die Arbeit ist nach Lenormant's

eingehender Untersuchung sassanidischer Art, der gefäss-

artige Gegenstand als Feueraltar sichergestellt. Wer das

Fragment noch erblickte, wurde von der engsten Verwandt-

') Memoire» de In soc. des .niitiijiiiiire.s de 1:< l'ieardie 'r. \'l, pl. 1, f. 18.

') Aginroiirt, Sciill. t. 311.

») Vgl. Melange» aicheul. Vr.l. II, t. I'i ii. U, V.,1 III, t. iO.

*i Sel\iitieo. F.tlilirielie di Vene/i;t II. Kuglei-, (»eseh. d. Kniikiilist 11,44.

^J
.Mitllieiliingen der Züricher iiiiti<iuari?>elieii Ge^elUeh:ift Ud. XI, lieft 7.

Schaft des Bildmotives mit den Löwen von Mykene ') über-

rascht. Da auch die älteste griechische Sculptur gegen-

wärtig als abhängig von assyrischen Eintlüssen erkannt

wird -), so kann die Gleichartigkeit der mykenisehen Löwen

mit einem Werke der Sassanidenkunst, in welcher die

altorieiitalische Phantasie austiint, keineswegs lälbselhalt

vorkommen. Jüngst nun veriill'enlliclite (juast^) die Sculp-

tur im Halbkreise des südlichen Kreuzarmes an der Kirche

zu Ihimerslcbeii und erkannte gleichfalls eine grosse Ver-

wandtschaft mit dem Löwentbore zu Mykene. „Im mitt-

„leren Felde liegen zwei Löwen einander gegenüber, die

„Köpfe nach vorne gerichtet, die Schwänze zwischen den

„liegenden Hinterbeinen himlurcli in die Höhe gestreckt.

„Zwischen ihnen steht in der Mitte des Feldes eine schlanke

„Hundsäule mit ESasis und ßlattcapitäl, dessen Aliacus bis

„zur Bogeneinfassung hinaufsteigt. Der Vergleich dieser

„Anordnung mit dem Bildwerke des ältesten griechischen

„Monumentes, des Löwenthores zu Mykena, wo gleiciifalls

„zwei Löwen zur Seite einer Mittelsäule angeordnet sind,

„liegt nahe genug. Unwillkürlich verincbrt wird die Ver-

„wandtschaft noch durch die Starrheit der Thicrform,

„welche beiden Darstellungen gemeinsam ist."

Gewiss hat der Bildner von Hamersleben das Motiv

nicht aus Griecbenbiiid entlehnt. Als Mittelglied dienten die

mit gleichartigem Schmucke versehenen Gewebe, von wel-

chen wir in Mans ein einzelnes Beispiel gewahrten. Dass

in derselben Kathedrale von Mans an einem Capitäle zwei

in Basilisken ausgehende .\dler dargestellt sind, welche mit

ihren Schnäbeln in einen zwiscliengestellteii Kelch tau-

chen*), mag vielleichtaufdie Beclmnngdes Zufalles zu schrei-

ben sein. Wenn wir auch zwischen diesem Capitäle und

dem Seidenstoire von Mans keine unmittelbare Beziehung

behaupten, so dürfen wir es doch von einem verwandten

Tep]iichmotive ableiten. Jedenfalls sind wir vollständig

berechtigt, in derSculjitur keine .Anspielung auf die Eucha-

ristie, keine Versinnlichung des Spruches: Seid klug wie

die Schlangen und einfällig wie die Tauben, keine symbo-

lische Darstellung christlicher Seelen anzuerkennen. Die

Stelle, welche die Sculptur einnimmt, inmitten bedeutungs-

los ornamentirter Säulenknäufe, gestattet nicht die An-

nahme einer beabsichtigten Verkörperung des christlichen

Hauptgeheimnisses. An Tauben zu denken, verwehrt die

äussere Gestalt der Thiere und eben so wenig ist irgendwo

der Basilisk als Sinnbild der cliristliehen Seele nacligewie-

sen worden. Dasselbe Motiv linden wir auch au den Zwickel-

bildern des Klosterganges von St. Paul beiliom'}. Die

Umgebung, in welcher wir es hier aiitrelVen, zum Tlieile

>) lliilletin moniiin. T. XIV, 4(l'.l und .Mehingei arelie'.il. I'. III. Klö.

") Vgl. Ilursian in .NiIium .hihi ImiiIi der l'liilologie 1836, S. 422.

3) (.tunst und Olle, ZeiLselirifl für ehr. .\reliiiologie. lid. II, lieft 2, S. 77.

4) Ruileli nun). T. .MI, S. 28. Kin iilinliehes Cii|iiliil liiidet sieh in dem

l'horeiiigangilerKirehe >. I).ilul'i>rl /,u Clerrnont. S.Viollel-le-Uucll,4'J4.

Sj A g i n e o u r l, Seult. T. XX.Xlil. F. 5. Zweite lleihe, lehnles liild.
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reine Arabesken, schliesst gleichfalls eine streng symbo-

lische Bedeutung aus und leitet uns auf dieselbe Quelle,

wie die früher angeführten Seulpturen. Ein ursprüngliches

älteres Teppichmuster wurde auf das Gebiet der Plastik

übertragen.

Wir wenden uns zu einem andern Bildtypus, für

dessen Verständniss die „Mittheilungen der k. k. Central-

Commissioii" das vollständige Material darbieten. Bei der

Beschreibung der Kirchen in Tirol <) und Venzone im Friau-

lischens) wurden figürliche Darstellungen seltsamster Art

Bock in den „ Mittheilungen " gescliildertc guhductaru

des ungarischen Krijnuiigsmaiitels richten <) ff"'^- 9-J

Wir möchten dieses Gewebe wegen des am Hinter-

schenkel angebrachten Sternes, den wir an Sassaniden-

gefässen wiederlinden, der Sassanidenkunst zuschreiben,

und in das vorige Jahrtausend zurücksetzen , doch dieses

nebenbei. Jedenfalls besitzen wir hier das Vorbild für die

Sculpturen zu Innichen und anderwärts. Es stimmt nicht blos

die allgeiiieine Bildung der Tliiergestalteu überein, auch

Einzelnheiteii , wie namentlich der hinter den Thleren

{V\'i. 9.)

dort an einem Capitäle, hier über dem Giebel des östlichen

Seitenportales beschrieben und reprodueirt. Es sind Thier-

lelber mit einem gemeinsamen Kopfe. Wir haben auf dieses

Motiv bereits früher die Aufmerksamkeit gelenkt und fiigen

nur noch hinzu, dass wir dasselbe auch in den Zwlckel-

blldern des Klosterhofes von St. Paul=), in der Kirche des

iieiligen Ambiosius in Mailand *) und in südfranzösischen

Klrchensculpluren angetrolTen haben. Eine Deutung des

Bildes versuchen wir nicht, die Herkunft desselben scheint

uns aber zweifellos zu sein, w emi wir den Blick auf die von

') IHittheilungen l\\. Bd., Nr. 9.

*J Ebenda IV. Bd., Nr. 11. Die sechs Reliefs, welche uns die Ilolzschuitt-

skizze (Fig.5) in Ei telberger's Abh^mditin^ vorführt, niaelten :iuf inieli

den Eindruck, als wiiren sie biiinnitlich Te|i|>ichinu^tei'n enUehnt. Sie ste-

hen mit der architektonischen Um{;ebuiijj in keineui Zusaninienhaiige. erin-

nern durch ilire Medaillouforni nn die p:itlia rotatii nud lassen sich ancli

an älteren Geweben ohne Ausnahme nachweisen. Die Zeichnung der lie-

liefs ist zu klein und flüctitig, um auf die Slylfiage, welclie die Entschei-

dung brächte, eingehen zu können.

') Agineou rt, Scult. T. XXIII, F. ö, zweite Keihe, Bild 6.

*) iMittelalt. Kunsldenkniale des olserr. Kaiserslaale.s II, S. 21, Fig. 4.

emporsteigende Baum— in Innichen zu einem Fettblatt ein-

geschrumpft — zeigen vollkommenen Einklang. Vielleicht

erscheint es nicht allzu gewagt, wenn wir den Baum keines-

wegs als nichtssagendes Beiwerk betrachten . sondern als

Mittelpunkt der Darstellung aulTassen. Wir hätten dann ein

ähnliches Motiv vor uns, wie wir es bereits an dem Gewände

des heiligen Maxinius kennen lernten. Es erscheint nur

abgeschliffener, die Hücksleht auf die Symmetrie und leichte

Darstellbarkelt auf dem Webestuhle noch einseitiger durch-

geführt^). Die Vervierfachung der Thierkörper ist olTenbar

') nd. IV. .\r ill.

-) Damit wird B o ck's (ebend. S. 249) Zögernng, dem .>Iotiv der tfKftrfMc^lira

eine sytnbolische Bedeutung zu unterlegen , vollkommen gerechtfertigt.

Symbolischer Gehalt ist erst in dei- Wnrzelvorstellung der zwischen

einen Baum gestellten Löwen zu suchen und dort wird er auch. Dank

Layard's und Hawlinson's assyrischen Entdeckungen, gefunden. Es erle-

digt sich ebeuralis die an demselben Orte (in der Anmerkung) aufgestellte

Veruiulhung, es wäien in tler subdnitttra die vier einer l'iMiuelle eiil-,tant-

mendeii Elemente verkörpert. Wenn dieses der Fall, dann müsste alleti

Analogien zufolge jeder Thierleib eine besondere. \ou den übrigen vcf»

sciliedene (iestalt ull'enbaren.
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mit Beziehung auf die kreisrunde Einfassung erfunden, fiih-

fi'ri «ir aber das Motiv auf die nächst einfachere Fonn

zweier mit dem Haupt zusammen gewachsener Thierleiber,

wie wir es am Klosterhul'e von St. Paul antrellVn, zurück,

so erscheint die Verwandtschaft mit dem Gewehe von

Chinoii noch deutlicher, die Wahrscheinlichkeit, dass blos

technische Gründe die gewissermassen abgekürzte Darstel-

lung hervorriefen, noch grösser. Wir könnten in dem Nach-

weise identischer Bildungen in Teppichmustern und roma-

nischen Sculpluren noch eine Zeit laug fortfahren. Wie oft

kehrt der Typus vonThieren, die in das sie umrankende

Gezweige beissen, auf Capitälen des zwölften Jahrhunderts

wieder. Wir könnten die Untersuchung noch weiter führen

und an dem Beispiele des äusseren Frieses am Dom zu

Quedlinburg (Fig. 10) zeigen, dass an architektonischen

Sauingliedern —der Fries

lauft unter dem Dache

des Domes hin — auch

das Ornament des Tep-

pichsaumes reprodu-

cirt werde ')

Ein anderer Weg der

Untersuchung führt aber rascher zum Ziele. Mit dem
Motive wurde auch dieTechnik, mit dem Inhalte

gleichzeitig auch dieForm aus dem Kreise der

Weberei in das plastische Gebiet verpflanzt.

Die Webekunst ist in ihren Mitteln, Körper zu glie-

dern, bekanntlich sehr eingeschränkt. Den Schein plasti-

scherRundung erreicht sie nothdürftig durchFarbenwechsel

ohne Schattenangabe. Um durch die Fäden des Einschla-

gens diese Wirkung zu erzielen, muss die Zeichnung die

inneren Umrisse stark betonen und scharf trennen. Bei

dem Hinterleibe der Thiere geschieht dies auf die ein-

fach.'ite .\rt, indem der Schweif zwischen den Beinen durch-

gezogen und an den Weichen empor geführt wird. So finden

wir die Zeichnung an der snbductura des ungarischen

Krönungsinantels, wie an den meisten alten Teppichfiguren;

gera<le so bemerken wir dieselbe an der Mehrzahl der nach-

gebildeten Sculpturen (Fig. 2, 8, 10).

Geschlossene Contouren eignen sich für die Webe-

technik am besten. Demgemäss werden wieder namentlich

die Schweifausgänge in dicken Büscheln vereinigt oder

noch häufiger blos die Umrisse in der Form eines zur

Spitze ausgezogenen Kreises gezeichnet (Fig. 9). In glei-

cher Weise treten uns die Schweifenden der Thiere an den

Sculpturen zu Moissae, Schwarzrheindorf, Aquileja^), Mai-

land 5) entgegen.

Weicher Linienschwung ist bekanntlich kein Vorzug

der Weberei. Wo die freie Zeiclinung , die plastische

Modellirungsich ungehindert

in krununen Linien ergeht,

zeigt der gewebte Stofl' rech-

te Ecken und gerade Brüche.

Diese Eigenthümlichkeit, aus

der Beschränktheit des Mate-

rials hervorgegangen, kann

sich nur dort wiederholen,

wo das Tc[iiiichnuister un-

mittelbar nachgeahmt wurde.

Der von fremden Einflüssen

unlieirrte Plastiker würde(Fifc'. II.)

niemals auf eine solche seine Kunst wiedersprechende Formen-

gebung verfallen. In der

Doppelkirche zu Neuvil-

1 e r (Saverne) sind die

Säulenknäufe der oberen

Capelle abwechselnd mit

zwei Reliefs geschmückt

(.\dler und Greifen in

reichen Bundverschlinguiigen), an welchen gerade diese

scharfkantigen Brüche z. B. an den Flügeln sich geltend

machen '). Ist nicht im Angesichte einer solchen Formen-

sprache die Zurückführung auf gewebte Musterbilder gera-

dezu zwingend? Und wenn wir in Schwarzriieindorf selbst

solche kleine Besonderheiten, wie das die Leibesniitte durch-

sehneidende Blatt, von Gewändern herübergenommen gewah-

ren 2), wenn wir anfeinem Ornamente des Atriums in der

Mailänder Amhrosiuskirche =) das Flecbtwerk unmittelbar

wiedergegeben schauen, wenn uns die Kreiseinfassungen

bei romanischen Reliefs, der deutlicheAnklang an A'w paUia

rotuta unzähligeMale entgegentreten, haben wir dann nicht

das Recht erworben, den Zusammenhang mit den älteren

Teppichmustern mit doppelter Stärke zu behaupten?

Ähnliehe Bildniotive , wie die bisher geschilderten,

kommen sporadisch an den vei-schiedensten Orten vor. Eng-

land, Nordfrankreich, Belgien und das mittlere Deutschland

sind von solchen Rathselbildern beinahe gänzlich frei geblie-

ben. Am stärksten vertreten erscheinen sie im südlichen

Frankreich und im Venetianischen*), in der Nähe der

') Vergleiche mit dem Qiiedlinburger Fries (Kugicr kl. Sehr. I, 5) die

Säume der im II. Bande der M^langes archeol. vcröfTenllichtcn Casiileii

des h, Wolfgang und Ueinrich zu Hegensburg.

') .MitlelaltiTlicIic Kunsidenkmale des iislerr. Kaiserslaalcs I, S. 123, f. 23.

') Ebenda II, S. 21, f. G.

M Hulletin momim. X, 246. Sic werden als sehr flaches Ilelicl" bexeichnel und

kehren ahweehscimi an allen Seiten eines jeden l'apiläls wieder.

2) \'ergleiehe den KlephantenstnlV, um den Ausdruck alter Scliatzverzeich-

nisse /.u gel)rauclien, im Ueliquiar K. Karl d. (i. zu Aachen. In Melanges ar-

eheol. II.

'') Miltelallerliche Denkmale II, S. 21, f. 7.

*) Ausser der aus Violet-Ie-Due angeführten Stelle vgl. Ei telherger in d.

Mitlelalterlichen Kunstdenkmaien 1, 124. Er &agt hei Gelegenheit der Schil-

derung eines Iteliefs in A<]uileja: ^Alles zeigt eine ungeregelte Phantasie,

die in einzelnen l'ällen auf ihren bizarren Wegen auf eigenthümlicbe

Gestalten, besonders in Ornamenten kömmt, in liguralischen aber und

höheren Knnslschöpfungen nnproduetiv und rtdi ist. Im Dome zu Vene-

dig, Torcello, Cividale u. s. f. kommen älinliehe Formen vor".
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beriilimtesten Stapel platze für den levanti-

nischen Mandel. Hier, wo orientalische figii ritte Pracht-

stoffe täglich dem Auge sich darboten, konnte die Phantasie

sich leicht mit den Räthseigestalten befrennden und ein-

zelne Typen auf andere Kunstgebiete übertragen. Von die-

sen ersten Städten, wo aucli die Technik noch die deut-

lichsten Spuren der ursprünglichen Meister oflenbart, ver-

pflanzten sich dieselben erst in die ferneren Länder, wobei

es natürlich der wiederholten Vermittlung durch Teppiche

nicht mehr bedurfte, daher auch die formellen Anklänge

allmählich abgeschwächt werden und schliesslich nur noch

eine stoffliche Verwandtschaft übrig bleibt.

Die innere Wahrscheinlichkeit einer häufigen Ent-

lehnung der fJildinotive von Webestofl'en wird wesentlich

verstärkt durch die Erinnerung an die ausgedelinte Ver-

wendung der letzteren im kirchlichen Dienste. Prachtstoffe

umschlossen, wie noch heutigen Tages in Italien, die Pfeiler

und Säulen und zogen sieh an den Wänden der Haupttheile

der Kirche hin. Was lag näher, als die Decoration der

Säulen und Pfeiler auch an den Capitälen und Friesen fort-

zusetzen , zumal wenn wir uns diese polycliromirt denken,

oder den Teppichschmuck zu ersetzen, indem man die

charakteristischen Typen desselben mit detn Meissel aus-

arbeitete. Kennen wir doch eine genug grosse Zahl von

Säulenstämmen, welche von oben bis unten mit teppich-

artigen Mustern bedeckt sind, sehen wir doch an den Wand-

malereien in St. Savin'). dass der Pinsel es sich zum Ziele

setzte, die Formen der Gewebe zu reproduciren, und weiss

doch endlich auch dieGeseliichte der Glasmalerei von einer

ähnlichen Erhebung der Erzeugnisse des Webestuhles zu

monumentaler Würde zu erzählen. Und nicht diese allein.

Welche tiefeingreifende Ucdle die Weberei und Stickerei

in der Kunstgeschichte spielen, wird bei näherer Einsicht

in die Entwicklung der Kunstformen immer klarer. Ohne

uns bei den versteinerten Teppichen von Niniveli, dem

sicheren Vorbilde der Weberei für die assyrische Sculptur,

aufzuhalten, erinnern wir nur daran, dass die symbolischen

Formen der hellenischen Architectur von Geweben ent-

lehnt sind, die charakteristischen Merkmale der letzteren an

den ältesten griechischen Vasenbildern vorkommen, und

darin, dass die sogenannten geschrotenen Blätter im Fache

des Kupferstiches höchst wahrscheinlich der Nachbildung

von Stickereien ihren Ursprung verdanken. Wir hätten,

wenn unsere Erklärungen sich als stichhaltig beweisen,

einen neuen Beleg von dem Eingreifen der Weberei in die

anderen Kunstgebiete geliefert. Dies dargethan und einen

neuen Blick in die Ökonomie des mittelalterlichen Kunst-

lebens geworfen zu haben, möchten wir für einen eben so

grossen Gewinn halten , wie die Entschleierung und Ein-

ordnung einer ausgedehnten Classe von Räthselbildern.

Miniaturen aus Böhmen.

GescliiMcit von Joli. Erasmiis Woeel.

III.

Das Passionale der Äbtissin Kunigiinde.

Dieses Passional, schreibt Waagen im deutschen

Kunstblatt •), ist eine der originellsten und merkwürdigsten

Miniaturhandscbriften und für die Geschichte der böhmi-

schen Kunst ganz unschätzbar. — Mit Recht kann man

auch hinzusetzen, dass die Miniaturen dieses Buches zu den

bedeutendsten Denkmalen der Malerei gehören, welche sich

aus dem Anfange des XIV. Jahrhunderts in Europa erhalten

haben. Es ist ein Codex von massiger Grösse, 11 Zoll

3 Linien hoch und 9 Zoll 3 Linien breit, welcher nur

36 Pergamentblätter zählt. Vom ursprünglichen Einbände

haben sich blos die mit stark abgewetztem Leder über-

zogenen Bretterdeckel erhalten; die feinen Löcher an den

Ecken, Rändern und längst des Rückens deuten darauf hin,

dass der ehemalige kostbare Ueberzug und die Beschläge

abgerissen wurden. — Der Text nimmt nur die Hälfte

jeder Blattseite ein und wird der Länge nach von zwei

Parallellinien eingefasst. Die Linien sind in der ersten Abthei-

lung der Handschrift mit rother, auf den übrigen Seiten mit

schwarzer Farbe gezogen. Die Frakturschrift des Textes

weiset den Charakter des Überganges vom XIII. zum

XI\^ Jahrhundert. Die Buchstaben sind nur lose und weiter

von einander gestellt, als es gewöhnlich im XIV. Jahrhun-

dert der Fall ist; dieselben sind blos oben, am untern

Ende aber entweder gar nicht oder nur leicht gebogen.

Die Abbreviaturen sind nicht häufig und leicht zu lesen.

Das i wie auch die Wortabsätze sind mit einem leichten

Striche bezeichnet und die Anfangsbuchstaben der einzel-

nen Sätze mit einem Miniumstriche markirt.

Eigentliünilich und bedeutungsvoll ist das die ganze

erste Blattseite ausfüllende Bild. Unter einem gothischen,

von zwei schlanken Säulen getragenen Bogen sitzt auf

einem reich ornamentirten Stuhle die Äbtissin Kuuigunde,

aus der Hand des vor ihr knienden Verfassers sein kostbar

gebundenes Werk empfangend. Unter dem schwarzen

Schleier, dem VVeihel. welcher das Haupt der Äbtissin um-

gibt, ragen die Ränder des weissen Wiinpels vor, der auch

ihren Hals umhüllt. Die dunkle Farbe ihres Gewandes hat

der Künstler durch eine aus sich durchkreuzenden Strichen

gefügte Straffirung angedeutet: von den Schultern wallt ein

schwarzer Mantel nach rückwärts herab und ist sodann in

grossen wohlgeordneten Falten über den Schoss und die

Füsse geworfen. In der linken Hand hält die Äbtissin das

») Deutsch. Kunslbl. 18S0, S. 156. >) Bulletin iiionum. XII, 217.
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silberne Peduin, dessen oberer, gekrümmter Tlicil von Gold

ist. Seitwärts von der Pliiiile, die iius dem Stiilzpunkte des

rechten Boiiensclienkels empurschiesst, stellt die Antschrift:

CHVyEfiVyniS Ahltatisxn monastcrii Snncti Gcorgii in

Castro Prngeiisi Serenissimi Boemic Regis Domini Otta-

cnri seciuttli filia.

l'nlor dem Vereiiiigunfrspunkte der beiden gesehweif-

ten, mit Kniliben liesetzlen IJoifeiuirme schweben zwei

Enijcj und li;ilten eine grosse <jiildene Krone über dein

Hiiupte der Äbtissin: vom Munde des einen derselben zie-

hen sieb die Worte bitnd): Miiudum sprevisti regimvi ter-

restre liqiiisti. Dem Engel an der entgegengesetzten Seite

ist der leonisebe Vers beigefügt: Felici tiono jtim te pre-

midiido curdiio. Der kniende, sein U'ei'k der Äbtissin über-

reichende Mönch ist in weisser Kutte, schwarzem Mantel

und nrnstkragen (Minelta) . an weldiem die Kapnze her-

abliiingt, dargestellt. Die linke Hand des Mönches hiilt einen

langen Schriftstreif, auf dem die leonischen Verse geschrie-

ben stehen:

Siifcipr dictutn de lief/um Sdiiguiiie iiafa,

ad Idiidem Christi qiie me dicture fecisti,

de spoiiito plurd snli niilitis (ipta figura.

riier dem ihinpte dis Verfassers liest man die Worte:

Friiter C(dd<i Lectiir de simrto Clemeiite Ordinis Frntriim

Predicntormn cgregiiis dietator liiijiis libri. Hinter dem

Mönche kniet mit gefalteten Händen eine zweite Gestalt in

blassrotbem l'ntcrgewande und ärmelloser, an der Seite

aufgeschlitzter Tunica ; zur Seite und unter derselben zie-

hen sich die Worte hin: Bcncssius Canonicus Sancti

Cieorqti aeriplor ejintdem lihri. Fjinks von der Äbtissin ste-

hen ausserhalb der Bogeneinfassung acht Nonnen mit Bü-

chern in den Händen und ihnen zur Seite eine kleine Figur

in Nonnentracht mit dem Gebetbuche in der Hand; die

Worte Dinniiin Perelita Domiiie Abhutisse filic Begis

gunttd ziehen sich längs dieser Gestalt hin. Oben über

dieser Gruppe ist mit grossen abwechselnd blau und rotben

rnrialbuehstaben hingeschrieben: PB1ÖI',ISA(CVJ CON-

VE.vrv.

In der oberen Randflächc des Blattes sind in Dreieck-

schilden drei Wappen bingemalt und zwar das neuere Wap-

pen des Königreichs l$öbmen, der weisse gekrönte Löwe

im rothen Felde mit der Überschrift Bocmie, ferner das

Wappen des St. Georgklosters : der beil. Georg zu Pferde

mit Schild und Fahne, in denen das rotlie Kreuz im weissen

Felde jirangt; über diesem Wappen liest man: Sei. (ieorgii.

Im dritten Schilde gewahr! man das ältere >\'appen Böh-

mens, den schwarzen einkiiiiligen Adler im rothgellanmiten

Felde mit der l'berscbrift: Sei. Weneeslai. .Als eine beson-

dere Eigenthündichkeit muss an diesem Wappen hervor-

gehoben werden, dass sich von der Hiust des Adlers über

die Fittige hin halbmondfönnigc weisse Streifen ziehen, so

dass dieser Adler jenem des Herzogtliunjs Schlesien völlig

gleicht.

Das ganze Bildwerk stellt sich als eine mit fester Hand

wacker ausgeführte und mit Safifarben illurninirte Feder-

zeiebnung dar; sehr zu bedauern ist es, dass die Farben

am Kopfe der Äbtissin von inuthwilliger Hand verwischt

sind. Die Gestalt der thronenden Königstochter ist tadellos

gezeichnet, stellt sich aber im Vergleiche zu den ati ihrer

Seite stehenden Nonnen, insbesondere aber im Verbältniss

zu den beiden vor ihr knienden (iestalten allzugross dar.

Aus den auf diesem Blatt vorkommenden rberscbriften

entnehmen wir, dass das vorliegende Werk für Olakar's 11.

Tochter, Kunigunde, Äbtissin des Prager St. Georgs-

klosters, Von dem Mönche Kolda verfasst und von Benes,

Canonicus desselben Klo>ters, geschrieben und ohne Zweifel

auch minirt worden war'}.

Kunigunde, König Otakar's 11. älteste Tochter, ist eine

durch ihre Schicksale und Lebensstellung interessante Per-

sönlichkeit. .\ls Kind noch mit Heinrich, .Vlbrecbt's von Thü-

ringen Sühne, und sodann mit Hartmann, dem Sohne Kai-

ser Hudolpli's 1., verlobt, nahm sie. da ihrer Vermählung

politische Hindernisse sieb entgegenstellten, den Schleier

und trat im Jahre 1277 in den Orden der Klarissinnen ; als

aber ihrem Bruder, König Wenzel 11., sich günstige Aussich-

ten für die Vergrösserung seiner Macht in Polen erölTneten,

wurde durch päpstlichen S[prucli das Klostergelübde der

Prinzessin gelöst und Kunigunde mit dem Herzoge von

Masovien (um das Jahi' I29()J vermählt. Im Jahre 1302

wurde sie Witwe, nahm abermals den Schleier und trat in

demselben Jahre in das Pjager St. Georgskloster, zu dessen

Äbtissin sie alsbald gewählt wurde. Über die Vermählung

und den Gemahl Kunigundens enthalten unsere iiistorischen

Quellen keine bestimmten Andeutungen, und eine Tochter

derselben, die auf unserem Blatte genaiiiit und dargestellt

ist, wird nirgends erwähnt.

Das zweite Blatt enthält die Widmung (dedicaliu),

in Avelcher der Verfasser des Textes sein Werk der Äbtis-

sin Kunigunde zueignet und, indem er sieb auf die Worte

des Apostels: Induite ttrniiiliirtnn f)ei . iif iiossitis starc

adrer.fus iiisidids i/i/(d/o/i-) beruft, bcrvoibebt, dass aucii

die fromme Äbtissin mit männlichem Geiste den Kampf ge-

gen den Bösen kämpft und dabei zu den mächtigsten Waf-

fen, den Leidenswerkzeugen unseres Herrn, ihre Zullucht

nimmt. Auf ihr inständiges N'erlangen habe es daher Kolda

unternommen, das Mysterium des Leidens Christi in einer

kurzen Parabel, die er sodann weitläufiger erklären wolle,

darzust<'llen. Es sei, meint er, ein schwieriges, vielen An-

feindungen ausgesetztes üntcrnclunen : aber eingedenk der

zahlreichen Wnblthaten , die er vom Könige Wenzel, dem

Bruder der Äbtissin, empfangen, wie auch der Gnadenbe-

zeugungen, mit denen ihn die Äbtissin überhäuft, habe er

') Pass die Schreil>er, .sori|ilores, audt ^'rosstcntheils diu Uludiinatoren der

von ihrer Hniid copirteii Werke w^ren , erlietit aus Gerson's Tractatus

de laude 8cri[»toriirn. (Vyl. lU'vne Jo rnit chrelien, T. I. 249.)

») An die Ephcs. h. 13.
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in eiiieiTi ZeKraume von drei Tagen das Werit ausge-

führt i). Am Schlüsse der Dedicatio stellt mit rother Schrift:

Datum Präge anno Domini JUillesimo Trecentesimo Duo-

decimo. Se.vto Kalend. Septemb. Sodann folgen mit rolhen

Schriftziigen die Worte: Hie est clipeus arma et insignia

invictissimi mililis, qtii cognominatus est Victor cutn quiii-

quc vidneribus, fuHus lancea, decoratusque Corona. Auf

der nächsten Seite sind von einem grossen Dreieckschilde

eingeschlossen die Leidenswerkzeuge Christi, und zwar

mit einer Vollständigkeit dargestellt, von der man kaum

anderswo ein zweites Beispiel findet ; sogar der mit bluti-

gen Sehweisstropfen bedeckte Ölberg ist neben dem Kreu-

zesstamme hingemalt. Die Rückseite dieses Blattes enthält

die kurze Parabel folgenden Inhalts:

Ein edler Ritter ward vom Liebreiz einer Jungfrau

ergriffen und halte sieh mit derselben verlobt. Aber ehe er

die Braut heimgeführt, hatte ein Räuber (latro) dieselbe

verfühi'f, gebunden und in einen Kerker geworfen und,

damit sie ihren Bräutigam nimmer sehen könnte, geblendet.

Der edle königliehe Ritler, seiner Liebe eingedenk, begab

sieh nun in das weit entlegene Land, um die verlorene

Braut aufzusuchen. Nachdem er da zwei und dreissig Jahre

unter harten Arbeiten und Mühseligkeiten zugebraclit, ge-

lang es ihm die Verlorene aufzuflnden. Nach zahlreichen

Kämpfen, wobei er sich verschiedener Wallen bediente,

stieg er endlieh in den tiefen Kerker, wo seine Braut

schmachtete, hinab, löste ihre Bande, führte die Erlöste an

das Licht empor und Hess sie theiluehmen an seinem Reiche.

Zur Seite des Textes im breiten Seitenrande stellen

sich sechs Bilder als Illustrationen der Parabel dar.

1. Bild. Überschrift mit mennigrothen Buchstaben

(wie in sännntlichen Aufschriften dieses Werkes): Despon-

sio sponse. Der Bräutigam, im grünen Uutergewande,

blauen, an der Seite aufgeschlitzten Oberkleide und rothen

Mantel, steht vor der Braut und steckt ihr einen goldenen

Ring an den Finger. Von seinem mit einer Krone von Ro-

sen umgebenen Lockenhaupte fällt über die Schulter ein

*) Dedicatio: Kx allissimo iMustrrum Boemie regiim .snngiiine oriunde Do-

niine Cuiiegundi excellentissimi Domini Ottar;u'i ijuoinliiin re*^-is ßoeinie

filie , moiiasterii Saiicti Georf^ii in Castro F*i-af^e(isi Aiiliatisse ordinis

sancti Benedicti frater Colda ordinis Predicalorum niiniinus oi'nlioniim

snfFragia hunulium cum desiderio compjaceiidi. — — Vcsti-c <(na|no|itei-

ingenuitalis Ceisitudo parvitatis mee ingenioluin llagitavil , quatinus

Passioiiis Christi mistcriiim in brevi paraliola sub niiiitis mela|))ioi-a con-

clnderein, quam postmodum exponendo mysticc devocius et aperciris

cliodareni, inqua insupei- nai-racione arrna redemciunis iiostre, que Papa

Innocencius explicavit, inducei-em, et seripture sacr-e aiietoritatilius con-

firniarein. Opus certe dil'licile et obtreclatonini latiatibus patens, qui

nihil norerunt aliud nisi de bonoium laudabilibus factis et sentenciis

detractare. Memor igitiir honoris eximii et quam plnrimnni benelicioruin

in Serenissimi Doniini Wenceslai Boemie qiioiidam rcgis sancte recorda-

eionis fratris Vestri palacio pcrceptorurn , falcor, (|uod eciam ns<|uc ad

mortem exsequi cupio, quicquid a quncnniine ex illius sangiiinc gcneroso

mihi fuerit iniperatum. Precipue tarnen Vestre benignitalis erga me
imnieritum flexus benevolencia et preciiius , que mihi preceptum esse

debent üb regalis dignitatrs excellenciam inelinatus, agressus suin in hoc
triduo opusciiiim], in quo Vestris beneplacitis desudarem etc.

V.

langer glatt gekämmter Haarzopf hei'ab. Die Braut, eine

anmuthig bewegte Gestalt, deren Haupt eine goldene Krone

schmückt, trägt über ein Gewand von Rosenfarbe einen

blauen, gelb gefütterten Mantel, der durch eine joldene

Schnur an der Brust festgehalten wird.

2. Bild. Aufschrift: Decepcio sponse. Der Räuber

(hitro), ein hässlicher Mann mit wild verworrenem Haar

im gelben Gewände, ist auf ein Knie gesunken und reicht

mit heftiger Bewegung einen .4pfel der gekrönten Jungfrau

dar. Ausser den wallenden Haarlocken hängt der Braut ein

glatter, stellenweise der Quere nach gefurchter Haarzopf

herab.

3. Bild. Aufschrift: Incarceraeio sponse. Der Räuber

stösst die Braut, deren Augen verbunden sind, und der die

Krone vom Hau]ite fällt, in einen Feuerofen.

4. Bild. Aufschrift: Vir mala vincendo verus victor

vocatur. Der Bräutigam, in voller Ritterrüstung zu Rosse,

durchbohrt mit der Lanze den Hals des Räubers. Das galpo-

pirende Pferd ist mit Ausnahme der zu langen Hinterfüsse

sehr wacker gezeichnet; der Ritter, in der Kettenrüstung

und im Waffenrocke mit aufgeschlitztem Gere'), dessen

Zacken um die Lenden des Reiters geschlagen sind, sitzt

vortrefflich im Sattel; seine Linke hält den silbernen Schild

mit rothem Kreuze und seine Locken schmückt die Rosen-

krone. Der tödtlich getroffene Räuber sinkt, die Hände fal-

tend, auf die Knie.

5. Bild. Aufschrift: Liberacio sponse. Der Bräutigam,

im rosenrothen Gewände und blauen Mantel, auf dem

Haupte die Fürsfenkrune, führt seine Braut aus der ÜtTnung

des Flammenofens bei der Hand heraus.

6.^ Bild. Aufschrift: Coronacio sponse. Der Bräutigam,

im grünen Älanlel uiu] rothen Gewände, das Lockenhaupt,

von dem der glatte Haarbusch herabsinkt, mit dem Fürsten-

hute bedeckt, setzt eine goldene Krone auf das Haupt der

Braut, welche, die Hände demuthsvoll an der Brust faltend,

auf dem Throne sitzt. Am Ende dieses Blattes liest man

:

E.vplicif parabola. Scquilur cxposicio.

Blatt 4. Der Text enthält die Deutung der Parabel.

Der Anfang lautet : Homo iste nobilis est Dei et hominum

mediator, hotno Christus Jesus, filius Dei benedicti.

Darauf wird die Schö|ifungsgeschichte, die Versuchung und

der Sündenfall der ersten Menschen, wie auch die Vertrei-

bung derselben aus dem Paradiese erzählt. Der breite Sei-

tenrand umfasst die Darstellung Gott Vaters, der dem
schlafe n d e n .\ d a in d i e R i p p e . a n d c r e n Spitze

der Kopf Eva's ragt, aus der Seite heraus-

nimmt. Adam sitzt auf einem grünen Hügel, das Haupt auf

einer lehnenartig hervorragenden Erhöliuiig gestützt. Gott

Vater, eine würdevolle Gestalt, segnet mit der erlioiicnpii

') Gere, lioekschoss, in der Traelil des Jlittelallers, bedeutet den gefältel-

ten Theil des l.eiligeivaudes, laeinia, limlius, vielleicht benannt nach den

schmalen, gespitilen spiessfnrmigen Streifen, die ihn bildelen. .1. Crimni.

Ueutsche lleehlsalteith. KiS.

II
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Rechten; sein l'i]lfi'i;('«;iii(l isl lihiii. der Miiiitol i'oseni-dtli.

Die Fallen seiner Gew iuidiing sind überaus schön geworfen,

die lel)h;ifteii Saftfai'ben Icidit verwaschen, die Fjiciiter das

weisse Perjiamciii. Aul' der liiickseite dieses JJIattes ist ne-

ben dem Texte der Baum der Erivcnntniss darge-

stellt, um den sich eine blaue Schlange mit blondgelocktem

gekröntem Frauenkupfe hernmwindet. Eva reicht den Apfel

(1(111 herheischreilendeii Adam und hält einen zweiten Apfel

in der andern llanil. Zur Seite tli^r Sehlange liest man den

Ntiinen Geras t es.

Blatt S enthalt im Seitenr. iide zwei Bilder; das

obere stellt Gott Vater mit strengem erzürntem Antlitze dar,

wie er Adam, an dessen Seite Eva schreitet, aus dem Pa-

radiese binausstösst. Die nackten Körper der gleichförmig

mit « eit gespreizten Füssen schreitenden ersten Ellern sind

fehlerhaft gezeichnet und haben einen braunen Fleisehlon.

Im unteren Bilde stösst ein gehöiuter zottiger Teufel Adam

und Eva in einen Flaiiuuenofen. (Jberschrift: Ile mule-

dicti in igneni etermim. Die nackten Figuren sind steif in

der Zeichnung; in der Stellung nnil in der Miene Adams

ist aber der tiefe Schmerz sehr gehmgen dargestellt.

Rückseite: Im Texte wird erzahlt, welche Auslallcn

der Herr gelroflVu, um die gefallene Iheuere Menscben-

seele zu erlösen. Diesem enisprecben die Bilder im breiten

Seilenrande, und zwar, oben: Amuiuciacio. Der Engel im

rosarotlien L'ntergewande und grünen Mantel, in der Linken

das Scepter und einen Sireif mit den Worten : Ave Maria

gracia jih'tia haltend. Maria mit tief gebeugteiu , manierirt

gezeichnetem Haupte, im blauen Untergewande und Rosa-

kleide, dasHanpt in einen gelben Schleier gehüllt; bei der-

selben die Worte: Ecce nncilla Domini ftal mihi secun-

dum vcrhitm tu-

um. Darunter :

Christi Geburt.

Das Christuskind

liegt in einem kir-

cbeniihnlicheuKa-

sten; Ochs uni

Esel weiden sich

am Heue, das aus

der Krippe her-

vorragt, über der

ein goldener Steri

schwebt. Das

Kindleiii reicht

annMilhsYdll das

llandebi'n der zur

Seite rnlienden

Mutter dar, die es

mit beiden Hän-

den fasst (Fig. 1). Seitwärts .sitzt der Pllegevater Christi:

unten steht ein Hirt im rothen Intergewande, kurzen blauen

Mantel und gelben lieinkhiilmi und blickt erslannt zu dem

Engel em|)()r, der oben in den Wolken scbw(d)l, und bei

dem die Worte stehen: Gloria in r.vcelsis Deo, qtiia natus

est Salvafor.

Bl. (j. Der Text erziihlt, welche Kain|)fe und Leiden

Christus überstanden, um die Menschenseele aus der Ge-

walt des Erzfeindes zu erlösen. Sodann heissl es: In con-

Hiclibus antem uiemnratis variis armornm instrumentis usus

est, tit victoriosiiis illam eriperel pro (]ua gloriosius decer-

tarel, (|iie profectii arma devocio fidelium venerari iiistituil.

(|uod eciam in concilio Lucdunensi providencia siimuii pon-

tilicis aprobavit. Hec nunc arnui proferanms in medium et

seripture testimonio roborenuis. etc. Primum genus armo-

rum : cuJtnim. Dabei ist im Blatlrande die Beschneidung

Christi dargestellt. Ein Mann in spitziger, eben umgeboge-

ner Mütze, den die Beiscbrifl als Jose|)h bezeichnet, hiilt

ein grosses Messer in der rechten und i^reift mit der linken

Hand nach dem Füsschen des Kindes, das Maria ihm ent-

gegenreicht.

Darunter zur Seite der Tcxtstelle: Posl hec in nioii-

tem olirarum trandit. Christus am Olbcrge. Der

Heiland, aus dessen .\ntlitz, Hunden und Füssen Blut her-

vordringt, kniet betend am Borge; die segnende Hand

Gottes, von g(ddenem Nimbus umgeben, schwebt über ihm.

Die im Vordergrunde schlummernden Jünger sind als Neben-

personen viel kleiner als der betende Heiland dargestellt.

.\iif der Rückseite des Blattes isl Christi Gefan-

gen n ehmung abgebildet. Der Erlöser im blauen fallen-

reichen Gewände und i'othen Maulel wird von einem Scher-

(KiR. I.)

(Im;;, 'l I

gen bei den festgebundenen Händen imd hei der Sehuller

gefasst. Der letztere fletscht die Zunge gegen den Heiland,

in dessen gesenktes llaupl der Kiinsller den Aiisdnicl;
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schmerzvoller Entrüstung legte (Fig. 2). Das geschürzte

Gewand des Schergen ist blau, seine Beinbekleidung roth,

ein gelber Spitzhnt deckt seinen Kopf. Der Kriegsknecht,

der von rückwärts die Faust zum Schlage erliebeiid den

Heiland bei den Haaren fasst, trägt über die Kettenrüstung

einen grünen WafTenrock; ein Ledergiirt schlingt sich um

seine Hüfte, und eine niedrige Kesselhaube deckt seinen

Kopf; der Zug gemeiner Bosheit im Gesichte des Kneclites

ist eben so individuell, wie der Ausdruck der Verruchtheit

in den Zügen des Schergen, und beide bilden einen grellen

Contrast mit den edlen schmerzlich bewegten Zügen des

Erlösers.

Darunter: Christi Dorneiikrönii ng. Der Heiland,

den ein gelbes roth gestreiftes und mit Kreuzchen verzier-

tes Gewand umhüllt, sitzt mit verbundenen Augen, das

Schilfrohr in der Hand, auf einem Stuhle; auf sein Haupt

wird die Dornenkrone von zwei Knechten mittelst einer

Stange, die sie mit angestrengter Kraft herabdrücken, fest-

gemacht. ([)iese Darstellungsweise der Dornenkronung

wiederholt sich bek;inntlicli gar hiiulig auf mittelalterlichen

ßildwei'ken.) Ein dritter Knecht im rothen Gewände und

dem Spitzhute kniet mit spottender Geberde vor dem

Erlöser.

81. 7. Ad columpnmn lir/ntus. Zur Seite des Textes

die den grüssten Theil des Blatlrandes einnehmende Dar-

stellung der Geissei ung Christi. Der Heiland, dessen

nackten Leib Blutstropfen bedecken, ist an eine Säule fest-

gebunden. Ein Knecht schwingt die Geissei und hiilt in der

linken Hand eine zweite, an deren Knöpfen Blutstropfen

hängen. Ein anderer Knecht schwinget hoch die Buthe.

Der Maler legte den Ausdruck wildei' Bosheit in die Gesichts-

züge der Sehergen, deren Körper heftig bewegt, jedoch

theilweise verzeichnet sind.

Rückseite des Blattes. Chri stu s, im blau en

Gewände mit d e r D o r n e n k r o n e am Haupte, das

Kreuz tragend. Ein Knecht mit grimmigen Gesichts-

zügen stösst ihn mit geballter Faust in den Rücken. D a r-

unter: Christus, im rothen Mantel und blauem Gewände,

die Wunde in der rechten Brust, erhebt segnend die durch-

bohrte Rechte über dem Haupte einer knienden Nonne (der

Äbtissin Knnigunde). Die Zeichnung des leiclit vorgebeng-

ten Körpers Christi ist tadellos, der Faltenwurf der Gewan-

dung meisterhaft. Zur Seile des Bildes ist die Lanze, mit

der die Seite des Erlösers durchbohrt ward, dargestellt.

Bl. 8. Christus am Kreuze. Das tief geneigte

Haupt des Heilands ist voll schmerzlichen Ausdrucks, der

Leib ist bedeutend ausgebogen, um die Lenden ein gel-

bes Tuch mit herabhängenden Zipfeln geschlagen; die Füsse

sind mit einem Nagel am Kreuzesstamme befestigt. Rechts

vom Kreuze steht Maria mit schmerzvoller Geberde, die

gefalteten Hände erhebend , links Johannes im rothen Ge-

wände und grünem Mantel, die Rechte an das weinende

Gesicht drückend und in der Linken ein Buch haltend. -^

Unter dieser Darstellung gewahrt man drei Knechte,

die um den Rock Christi, der zur Seite hingemalt ist, loosen.

Der mittlere derselben ist in einem grünen Talare,

dessen Halsbesatz ein breiter, mit Hermelin besetzter Streif

bildet, und einer Mütze dargestellt, die ein ähnlicher Her-

melinstreif umgibt und aus deren Mitte ein Hörn trichter-

förmig emporragt. Tief unten ist ein vierter Knecht abge-

bildet, der an einer liberlangen Stange den Schwamm bis

zum Antlitze Christi hinaufreicht.

Die Rückseite des Blattes enthält drei Bilder.

Oben ist der t o d t e Heiland am Kreuze dargestellt;
sein Haupt ist lief auf die Brust gesunken, und das Blut

strömt reichlich aus den fünf Wunden desselben; unter dem
Kreuze Maria und Johiirjues, in deren Gesichtszügen tiefer

Schmerz sich offenbart. Darunter ist die K r e u z a b ii a h in e

dargestellt. Ein Mann umfasst den Leib des Heilands, dessen

linke Hand nur noch am Kreuze festhaficl. während Maria

die lierabgesunkeneRechto desselben ergreift uml schmerz-

voll an ihre Wange drückt. Johannes ist auf die Knie hin-

gesunken und fasst mit den Händen die Füsse des Erlösers.

Ausgezeichnet in Zeichnung und Motivirung ist der kniende,

nach den Füssen des Heilands langende Johannes, in dessen

Antlitze sich der Schmerz auf ergreifende Weise spiegelt. —
Unter diesem Bilde ist die Grablegung Christi
dargestellt.

Am neunten Blatte gewahrt man neben dem Texte
die durchaus eigenthümliche Darstellung der Auferste-
hung Christi. Aus einem griin marmorirten Sarkophage,

an dessen Vorderseite zwei kleine, schematisch hingezeich-

nele Kriegsknechte angebracht sind, erhebt sich würdevoll

die Gestalt des Heilandes, der mit der Hechten segnend,

in der Linken die Siegesfahne hält. Nicht nackt, sondern

im blauen Gewände und rothen Mantel, wie er in den mei-

sten Bildern dieses Passionais erscheint, stellt sich der

Erlöser dar. Vordem Sarkojdiage steht König David in

blauer Tunica und im Purpurmantel, in die Saiten der

Harfe greifend. Haar und Bart des Königs sind grau, der

glatte Haarzopf aber , der ihm am Rücken herabhängt,

braun, ein Umstand, der (ui- die Costünikunde der Zeit und

des Landes, dem das Passional angehört, beachlcnswertli

erscheint. Über dem gekrönten Haupte des Harfenspielers

stehen die Worte: David rc.v, und neben der Harfe zieht

sich die Aufschrift hin: E.vsnrge t/loria mea. Im Te.'ite

seihst liest man die auf diese Darstellung sich beziehenden

Worte : E.vsurgc (jloria mca , exsurge psalterium et cy-

thara ( Psalm iJÜ, 9), e.vsitrge in ndjiitoriitm xpoiise die.

Unter diesem Bilde ist der segnende Heiland in

einer Mancbu'la dargestellt ; zur Rechten des Erlösers

gewahrt man zwei jugendliche Gestalten, die von einem

Engel gekrönt werden, neben denselben stehen die Namen

Adam— Eca, ferner eine dritte bärtige Gestalt im Zntien-

felle und rothen Mantel mit der Beischrift Johnnncs bap-

tisla. Auf der liidien Seite ist ein Greis und eine Matrone

11
•
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diugestellt, denen ein Engel die Kronen aufsetzt ; dabei die

Namen Joachim — Anna-

Das 9. Blatt enthalt die Furtsetzung des Textes der

Parabeiexposition. Am zehnten Blatte sind abermals die

Leidenswerkzeiige Christi , aber in viel bedeutsamerer

Weise als am Blatte 2, abgebildet. In der Mitte ersclioint

(^liristiis am Kreuze; aber blos seine Füsse sind mit zwei

Nägeln an den Stamm festgenagelt: die linke Hand des

Heilandes drückt Geissel und Rulhe an die Brust, während

die Hechte segnend gehoben ist. Links oben ist Christus

am Ölberge kniend abgebildet, über ihm der Engel mit dem

Kelche und hoch oben die Hand Gott Vaters im Kreuznim-

bus. Daneben gewahrt man das trelTlicIi gezeichnete, mit

grosser Sorgfalt ausgeführte Antlitz Christi im Kreuz-

nimbus mit der Beischrift veronica^), Tieferunten ist die fast

zwei Zoll lange Seiteinvunde des Heilandes dargestellt;

rings um die Wunde zieht sich die Minuskel-Inschrift hin:

Redimet peiidens in cruce sancta ostendens riilncra. —
Das Übrige, bis auf die Schluss worte vulnere omnibus tran-

seuntibus, ist theils undeutlich, theils völlig verwischt, und

zwar, wie es aus der Form des abgeblassten Fleckes und

der tiefdunklen Umgebung desselben erhellt, durch zahllose

fronmie Küsse, welche an diese Stelle gedrückt wurden. Das

Buch lag wahrscheinlich Jahrhunderte lang im Betchore der

St. Georgskirche, und war den andächtigen Klosterfrauen ein

geheiligter Gegenstand der Verehrung. Den übrigen Raum

des Blattes füllen die Darstellungen der Leidenswerkzeuge

aus , denen die Namen mit Minium beigescbrieben sind.

Unter diesen befindet sich auch ein über 5" langer Stab,

bei dem die Worte stehen : Hcc linea sedecies ditcta longi-

tudinem demonstral Christi. Neben der Leiter liest man:

Hec est xcala liubcns Jnodecim humilitatis (jradus-).

Am Blatte 11 beginnt die zweite Ahtbeilung der

Exposition mit den Worten: E.v durmicioiie et quietacione:

sponsi in vespere yrandis secuta est desolacio viryinis et

matris Marie. Hierauf wird auf ergreifende Weise die

Trauer der Gottesmutter geschildert. Im Seitenrande prangt

das gegen 6" hohe, sehiiiie Bild der klagenden Mutter

des Heilandes (Fig. 3). Maria steht auf einem grünen

Hügel , das Haupt , welches ein weisser Schleier umhüllt,

mit schmerzvollem Ausdrucke senkend; das blaue Gewand

und der rothe Mantel derselben sind in schöne leicht

hinfliessende Falten gelegt. Die Farben sind sanft ver-

waschen uiui in die noch feuchten Töne wurden mit

leichtem Pinsel bald blassere, balil ki-äftigere Streiche der

Localfarbe liingcrnall; die Schalten sind in der Tiefe kräftig

und gesättigt, die höchsten Lichter — das weisse Perga-

ment — treten blenilend hervor, während die Farbentone

leise in einander übergehen. Die Licht- und Schaltenwir-

kung des Ganzen ist so schön und trefflich, dass das Bild

den Eindruck

einer plasti-

schen Darstel-

lung ma('ht ').

Die Klage

Maria"s uml'asst

fünf Seiten des

Textes; darauf

wird erzählt,

\\ ie die 3 Ma-

rien zum Grabe

Christi gekom-

men, wie ihnen

ein Engel die

Auferstehung

des Erlösers

verkündet habe

u. s. w.

Dabei auf

d ein Blatte

14 im Seiten-

ran<lezweiBil-

(ier. Am nlieren

gewahrt man

den leercTi Sar-

kophag, in wel-

chem der Engel

steht, der das

Tuch, in wel-

ches der Hei-

land gehüllt

war, den drei

Frauen zeigt,

welche , die

Salbenbüchsen

haltend, mitden

Geberden des

Erstaunens die

Botschaft ver-

nehmen. Das

Cliri>.tnni mit den Wundmalen an Händen

der. (las liiicli des Lebens in der Linken

(VhA- 3.)

untere Bild stell

und Füssen dar

') Diese vera icon ist. wie Wa äffen im ileiitscheii Kunstlii.ilt IS.SO. S. IjO

lieiiierkt, um IJU .hihre jünger als <lic älteste, welche W. (irimni in seiner

bek itenAlihancIluiift (ilie Saye vom l'rsjirungder Clii isliisliililei ) .Tiiführt.

') nie au^fiilirliclie llesehreiliung dieses Ulaltes linilel man in Dohner's

.»onum.bist. Boh. VI, 331.

M .1. I). Passavaril iiussert sich in seinem AuTsatze; Ülter in i 1 1 ela Iter-

I i ehe Kunst in li ö li m en und Miihren (Quast und litte's Ztschr. für

elirisll. Areliiiul. I, IJ) sehr ^oriheilhaft iilier tlie Miniaturen unseres Pas-

siunals, ilem er einige Zeilen widmet , insliesuniiere alter iilier lias vor-

liefjende nild mit fiilj;enden Worten: „Hesoiiilers prossartiff (gedacht ist

eine sehmerzreielie .Muller (iottes und die narstellung', wo Christus der

.>Iaria erscheint und sie sieh umarmen. Oer grosse Ernst und die hinig-

keit, welche sieh darin ausspricht, sind wahrhaft ergreifend'*. Passavanl

bemerkt ferner (S. lUC): „llohner erwähnt auch noch von demselben

Bencs ein in den .laliren IS.'i'i bis 1302 abgeschriebenes Kragmentum
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haltend, die Rechte gegen die drei Marien erhebt, die zu

seinen Füssen sich niedergeworfen haben. Darunter die

Worte: Jesus salutat Marias dicens: avete, que adora-

veriint eum pedibus ipsiiis provolute. Auf der Rücisseite

des Blattes abermals zwei Bilder; das erste hat die Über-

schrift: Maria Magdalena matrem domiiii aUoquitur,

Petrus et Johannes auscultant. Die Mutter des Heilandes

in halbliegeniler Stellung; vor derselben steht Maria Mag-

dalena, die Freudenbotschaft verkündigend ; hinter dersel-

ben zwei Frauen; rückwärts Petrus und Johannes, in deren

Gesten und Mienen die Geberile des H(jrchens und Stau-

nens eben so trefflich ausgedrückt erscheint, wie der Aus-

druck der freudigen Theilnahme in den Gesichtszügen der

Frauen. Die Mimik der Hiinde sämmtliehei- Figuren, die gut

inolivirt und gezeichnet sind, ist sehr beaclitenswerth.

Darunter das anmuthige Bild, auf welchem Christus

seiner Mutter erscheint (Fig. 4). Der Ausdruck

inniger Mutterliebe

prägt sich in der

Stellung und im

Antlitze Maria's aus,

die wehmuthsvoll

ihr Haupt an die

Brust des Sohnes

legt und ihren Arm

um seinen Nacken

schlingt. Christus,

in dessen Zügen

hoher Krnst und

liebevolle Rührung

sich malt, drückt

die Mutter an sein

Herz, ihren Kum-

mer durch sanfte

Berührung ihrer

Wange beschwich-

tigend. Im Hinter-

grunde stehen zwei

Frauen (MariaMag-

dalena und M. Sa-

liitne), die mit an-

dachtsvoller Geberde ihre Hände an die Brust drücken;

zur Seite des Heilandes erheben sich zwei Engel, hei denen

die Worte stehen: Angeli dicunt ad heatam virginem:

ecce venit ad te matrem sunm triumphator dominus, gaude

et leture regina celi etc.

codicis praeben(i.irum, disli-ibutioiiuiii et ot'licioi'uni ecclesiae St.Georgii,

das er gleichfalls mit Miniaturen geziert hat" Dieses Fragment, dessen

Orif^inal die Prager Universitäls-Bibliotliek bewahrt und aus dem der

Text in Dobner's Monum. bist. Bob. VI. Bd. abgedruckt ist. enthält aber

nicht ein .Miuiaturbild. und ist nicht von der Hand eines, .sondei'n.

wie Dobner selbst bemerkt hat , von vier verschiedenen Schreibern

gesehrieben.

El. IS. J h a n n e s u n d P e t r u s V ü r dem leeren

Sarkophage, aus welchem blos die Leichentücher (mit

der Überschrift linteumina, sudarium) hervorragen.

Darunter : Christus die nach E m a u s wandeln-

den Jünger begegnend. Der Heiland ist im breit-

gekrempten, mit der Pilgermuschel geziertem Hute und der

Pilgertasche, einen Stab in der Hand, dargestellt; über den

blos an die Knie reichenden grünen Rock wallt ein blauer

Matitel herab; seine Fussbekleidung ist schwarz, mit weissen

Bändern umwickelt. Über den durch die Gesten der Hände

die Einladung zum Male ausdrückenden Apo.'-teln die Namen

Cleophas, Lucas ; bei Christus die Worte : Jhesus in specie

peregrini invitatur ad hospicium. Tiefer unter diesem

Bilde: Christus in Pilgerlracht mit den beiden Jüngern am

Tische stehend und das Brod brechend.

Die Rückseite des Blattes enthält d rei Bi 1-

der: Das erste derselben stellt Christum dar, der, in der

Mitte der Apostel stehend, denselben seine Wundmale zeigt.

Darauf folgt die Darstellung, « ie der Apostel Thomas seine

Finger in die Seitenwunde Christi legt. Im Antlitze des

Heilandes malt sich hoher Ernst; diese Figur, so wie die des

sich demuthsvoll vorbeugenden Thomas ist trefflich moti-

virt und gezeiclitiet. — Im unteren Räume des Blattes

gewahrt man vier Apostel mit den Überschriften Petrus,

Johannes, Thomas, Natanael in zwei Kähnen, deren Raum

sie ganz ausfüllen, wie sie mit einem Netze, das sich von

einem Kahn zum andern hinzieht, fischen. Im Vordergrunde

am Rande des Wassers steht Christus mit sprechender

Haiidgeberde, die Fischer zum Landen einladend. Zu den

Füssen des Heilandes bratet am Roste ein Fisch , dabei die

Umschrift: Hie piscantes invitat ad prandiuni. Der Mangel

an Verständniss der perspectivischen Regeln oiVenbart sich

auffallend in diesem flüchtig ausgeführten Bilde.

Auf der Rückseite des Blattes 16 ist Christus

seine Mutter umarmend dargestellt. Das Bild ist über

6" hoch und muss mit Hinsicht auf die Zeit seiner Entste-

hung als ein Meisterwerk bezeichnet werden. Die Gesichter

sind sorgfältig mit schwarzem Tusch gemalt und ein leich-

tesRoth ist blos auf die Wangen, Lippen und die Schatten-

partien gelegt. Schmerzvolle Innigkeit ist im Antlitze

Maria's, in jenem ihres Sohnes erhabenerErnst ausgedrückt.

Die Fusszehen und der linke .Arm Christi, der sich um den

Nacken Maria's schlingt, sind verzeichnet, das Übrige aber

vortrefflich motivirt imd ausgeführt. Unübertrefflich ist der

reiche Faltenwurf des ullramarinblauen Mantels der Gottes-

mutter, und übt durch seine kräftigen Schatten und hellen

Lichter eine plastische Wirkung; eben so schön geordnet

und sich plastisch vom Körper abhebend sind die Falten

des karminrothen Mantels Christi. Mit vollem Rechte ver-

dient dieses Bild in die erste Reihe der Kunstwerke joner

Zeit gesetzt zu werden. Die Überschrift desselben huitet:

Jesus salutat matrem suiim cum osculo pacis, dicens:

Salce mellita mea llosculu rirgo Maria-
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Hhitl 17. I)m' lliiiin

Wolke rügt lilo!* der untere

Heiliiiules, dessen Fiis.sc und

Ihiiiil die Wiiiidinide trii-

j^eii. Aul (Iciii l!('i'i;e un-

ter (ieiiisellpeii newiiliit

ni:iii die Kiisssliiplen des

iultsL'hw ebeniien Krlü-

sers. Zu beiden Seiten

des Berges sind die Apo-

stel griippii't: im V(ir-

dergrunde Joliaiines und

die Mutter des Heihiii-

lies. \\ ir ge«aliren liier

somit eine l);irsteliungs-

weise der Hiinnielf;dirl.

die sich seit dem XIV.

Jiiiiriimidert liis tief in

diis XVI. liist typisch

wiederholt, und welche

Miiiri auch in Diirer's

Piissioiiid findet.

D;iriinlci-: Di e S en-

(I II n g des ii e i I i g e n

Geistes. Maria kniet

mit gefalteten tiüiidcn in

der Mitte der beiden

Aposteigrnppen. Von der

über ihr schwellenden

Taube breiten sieh ieieiil

hingezeichiiete Strahlen

zu den goldenen Heili-

genscheinen, welche die

Köpfe der Ainislel in zii-

sanimenhängcnden Bo-

gcnziigen umgehen.

I nter diesem Bilde ist

der Tod Maria 's dar-

gestellt. Auf einem, mit

gothisehen Ai'chiteetur-

moliven ornamentirten

Bette ruht die Mutler des

Heilandes; um das Haupt

und zu den Füssen der

Todleu sind die Jünger

Christi gruppirt , auf

mannigfache Weise ih-

ren SchnuMZ iihei' das

Hinscheiden der Mutter

ihres Ilci rii aiisdni-

ekeml. In der Mille ilcr \\

Gestalt des Heilandes, dci- c

in den .\rmeii hall. Auch die

lelfalirl (Mirisli. Aus der scheitleiis der (iollcsiiiiillcr Micdeilioll sich liiiiilig in sp;ilc-

Theil des empoischwcheiiilen ren Bildwerken des Mittelalters und ist hesoiulers schi'iu im

die aus <ii'r Wolke gestreckte JJöer rindciis reproducirl ').

.4lll' der liiicksejle

dieses Blattes heliiidet

sich die in mehrfacher

iJeziehung ausgezeich-

nete Darstellung der

Krön u ng M a r i a 's

(Fig. 5). Unter einem

aus zwei gothisehen

Spitzglehelii gebildeten

Baldachine sitzt die al-

lerheiligsle Jungfrau,

die Beeilte deniiitlisvoll

ans Herz legend und die

Krone empfangend, die

ihr der ewige Vatei' aiil

das Haupt setzt. Der Ma-

ler, der die krönemle

Bechte Gottes ganz frei

darstellen wollte, hat

dadurch dem Scepter.

den der Herr in der Lin-

ken hält , eine eigen-

thüniliehe Bichtung ge-

geben. Zur Seite der

beiden Hauptgestalten

stehen zwei Engel. Über

das rosige Untergewand

Maria's ist ein lichtgrii-

ner Mantel, üher die ul-

trainarinblaue Toga des

Herrn ein rother Mantel

in schönen Falten ange-

ordnet. Die stylistiscli

richtig mit fester Hand

gezeichneten Säuleu

,

Pbialen und Wimberge

der Einfassung dieser

Darstellung gewahren

den Beweis, dass unser

Miniator auch ein ge-

übter , wohlgescliulter

Architectnrzeiehner ge-

wesen sei. Interessant

und das ganze deutungs-

voll abschliessend er-

scheint (lasBriistbilil des

gekrönten l'salmisten

ehkhigemleii erhellt sieh die

in Kindleiii, die Seele Maria's,
') l.ihi'i vialicu^ iloiniili .lii:ilinis l.iit(iiny»li^n.sis fpiscnpi, ein |inu-lil\ oll lui-

iiirler Co.ii-ji uns der z, weiten riiilUe ilei XIV. .Inhih., »eli-lier im k. Iiiiliiii.

se Darslelliiugsweise des Hin- MuM'um hr^iiini «ini
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in tler unteren, ti-efilich componirten Piinele , die zu dem

ofanzen Aufbau im schönsten Vcrlialtnisse steht.

Zur Seite dieser Darstellung schiiesst der Text der

Parahel-Exposition mit den Worten: qui resttrgens et in

celum nscendens teciim nunc in gloiun rivit etregnutAmen.

Darunter ist Christus dargestellt, der den Joseph von

Arimathia ans einem Thurme herausführt und umarmt; da-

bei die Worte: Oscula Christus pia dans Joseph ab Arima-

thia. Beachtenswerth ist die Behandlung des Faltenwurfs

am blauen Mantel des Joseph, der in seinen Hauptpartien

mit lichtem Krapproth lasiit ist.

Auf dem näehsifolgenden Blatte beginnt die Abhand-

lung über die himmlischen Wohnungen (De man-

sionibits celestibus) des Coldadet.sto demente. In dem brei-

ten, sich in die ausgesparte Fläche der Textcoluinne liin-

einzieheiiden Seitenrande ist unter einer gotliisclieuBekrö-

nung Christus dargestellt, wie er kleine Gestalten, die Seelen

der Heiligen, in die Wohnungen der Seligen einführt.

Der äussere Rand dieser Daislellung wird durch vier mit

gothiseben Bogen gekrönte Felder gebildet, deren jedes

einen musicirendeti Engel enthält. Der erste derselben

spielt die Harfe, der zweite eine Art von Cither, der dritte

die Geige und der vierte die Laute. Die Engelsgestalten sind

vortrefflich gezeichnet, anmuthig bewegt und ihrer Beschäf-

tiguu" vollkommen entsprechend motivirt ; insbesondere

ist die Zeichnung der Hände und der natürlich bewegten

Finger in der That so tretTlicb, dass sie einem Künstler

unserer Tage nicht besser gelingen könnte. Über der Gestalt

Christi liest man die Worte: Jesus nmnsioncs ostcndit

sponse et ceteris ; über den Engeln : An(/c/i cithtirisantes.

Fol. 20. Eine imposante, die ganze Blatlseite eineh-

mende Darstellung. Wir gewahren ein aus gothiseben

Säulen , Phialen und Bogen gefügtes Gerüst, in dessen

9 Feldern dieChöre der Engel dargestellt sind, über welchen

der Herr des Himmels und der Erde , die an seiner Seite

thronende Gottesmutter krönend , abgebildet erscheint.

Zu beiden Seiten dieser von schlanken Phialen und schön

gezierten Bogen eingefassten Darstellung ziehen sich die

Inschriften hin : Chori novetn resonnnt didcedine »le/Iis —
Consentes deiparum cunctis preferre 3Iariam. In den drei

oberen, unter dieser Darstellung sich hinziehenden Feldern

sind Engelsgestalten mit den entsprechenden Attributen abge-

bildet, und mit den Namen Cherubin, Seraphim, Troni

bezeichnet. Die miltleren drei Felder entiialten die zweite

Hierarchie der Engel, Potestates , Dominationes , Virtutes,

und in den drei untersten Häunien ist die dritte llicriircbie.

die Angeli, Archangeli und Priiicipatiis durch treiriich

ausgeführte, und ihre Würde ents|irechend charakterisirte

Ellgel dargestellt.

Am 22. Blatte erblickt man eine gleichfalls die

ganze Blattfläche ausfüllende, von gothiseben Architecturen

eingefasste Darstellung. In dem (jberen, den ganzen Bau

überragenden Giebi-Ifelde llironl der euige Vater, die an

seiner Seite sitzende Mutter des Heilandes segnend. In

den darunter angeordneten Feldern sind die Repräsentanten

der neun Hierarchien der kämpfenden Kirche

abgebildet und zwar in den drei oberen die Patriarchen,

Propheten und Apostel, in den näcbstfolgenden die Märty-

rer, Priester und Bekenner, in der untersten Reihe die

Jungfrauen, Witwen und die Vermählten. Die zahlreichen

Gestalten, welche die neun kleinen Rechtecke füllen, zeich-

nen sich vor allen Bildern dieses Buches durch correcte

Zeichnung, würdige Motivirung und anmutbvolle Bewegung

aus; namenllieh treten diese Eigenschaften glänzend hervor

in den Bildchen der letzten Reihe, welche die Jungfrauen,

Witwen und Vermählten umfasst. Überhaupt gewahrt man.

dass Beiies, der Illuniiiiator dieses Werkes, je weiter er in

seiner Arbeit fortgeschritten, immer tüchtiger sich in seiner

Kunst bewährt und in diesem letzten Blatte den Gipfelpunkt

seiner Leistung erreicht hatte.

Auf dem Blatte 30 schiiesst die Parabel-Exposition

mit dem Epiloge und der I^obpreisung der .Äbtissin Kuni-

gunde. Kolda vergleicht die Prinzessin mit der heil. Paula,

auf deren Bitte der beil. Hieronymus die Übersetzung und

Auslegung der heiligen Bücher unternommen. Indem der

Verfasser den frommen Eifer und den Wissensdrang der

Königstochter preiset , beklagt er sich bitter über den

Slum[ifsinn der Männer, die sich mit Gleichgilligkeit von

ähnlichen Scluifteii abwenden '). Er verheisst sodann in

schwungvollen Phrasen seiner Gönnerin, dass sie einst an

den Freuden der neun Engelchöre theilnehmen werde, und

erwähnt am Schlüsse, er habe vor zwei Jahren innerhalb

dreier Tage die Parabel von dem tapferen Ritter verfasst,

und nun auf ihr Verlangen das Werk über die Wobnungen

der Seligen binnen zwei Tagen ziisaiiiinengestellt-'). Der

') Nosfris qU0(iue tem|porilius l'emina regio oita sanguiiie a ine C(Mn|iil;i-

tiones scr!|itiiie, ut stiid eat, e.xigil. Virorum igiiavia in hiijusrnoili torpesfil,

illa, ut nova scriliantiir, petit. I^toruni dainnaliilis ilesiilia eeiain scripta

legere fastidit. Eruhcsoat igilur nostra rudis rustieitas et iiitra seme-

tipsani veliemencius uoufuiidatur, quo jain a feminarum studiis superatin.

Dass die für ihre Zeit hochgebildete Prinzessin Kunigunde einen liesoii-

deren Eifer für die Vervielfältigung religiöser Schriften an den Tag legte,

beweiset überdies ein schön gescliriehener Codex der Prager L'niversi-

täts-liililiiitheli (XII. I). 10), dessen erste Seite folgende .-Vurschrin

enthält: Anno dorn. Miil. trecenl. decimo nono veneraliilis domina Chnnc-

gundis alibal. moiiast. sti. Oorgii in Castro Prägens, magiiif. lioeni. regis

dorn. Oltaearisecundililia istniiilibruni.qui continet inse priininn; Anseliiiuni

ad beatarn virginein, plauclnrn beate virginis .Marie. Item planctura Ansel-

ini pr.iprii lapsus et pene fulure. It deploracio virginitalis aniisse et niiilla

alia bona de Dco et de sancta virgine et epislolam beali .leronynii ad

Euslochiurn, liliani ste l'aiile de virginitate et de ceteris virtulihns scr-

vandis, fecit scrihi et conlulit ecclesiesti. fieorgii benedictionis sue anno

decimo octavo.

-) Vestris jussionil.iis Kraler Coldn l'rcdiratoruin minimus parere satagil,

etsi sufliciencia forte desit. Jani transacto l>iennio opusculuui laboris

triduani de strenno milite vesiris pulsalus pelicionihus composui. Xunc

vesti is poslnlacionibus stiiiiulalns opus de mansionihns celestibus quodain

breviloquio infra hidnuni compilavi. lllud ancio Üomini niillesiuio trecen-

tesimo dno decimo, se,\to KalLOidas Septcmbris edidi Istudanno ejnsdeni

Domini niillesimo trerenl decimo i|narto. Benedictionis vero Vestre anno

XIV. IVria lerlia el ipiarla infVa octavas Dominici consuiuavi.
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Codex entliiilt endlicli die gleichfalls von der llniid des

Benes geschriebene Rede dos heil. l*;i|)stes Leo über das

Leiden Christi (^Scrmo saiicfi Leonis pape tic pusslone

Dvmini), deren Seliluss aber fehlt.

Der Verfasser oder Dietator der beiden ersten Ab-

handhingen war eifrig heiniiht, seinen Namen und seine

Verdienste hervorzuheben, von den Leistungen seines Ge-

nossen, des Caiionieus Benes macht er aber keine Erwäli-

iiimg; und «enii der bescheidene Scriptor sich selbst am

ersten Blatte in deinuthsvoller Stellung nicht abconterfeit

und genannt hätte, so wäre die Kunstgeschichte um einen

hervorragenden Namen ärmer geblieben.

Jedenfalls sind wir genölhigt den Bildern dieses Pas-

sionals, mit Hinsicht auf die Kunst- und Cullurverhältnisse

jener Zeit, einen sehr hohen NN'erth beizumessen. Es war

eine Zeit, wo in Italien die Morgenröthe der neueren Kunst

anbrach, deren Glanz erst später über Frankreich und

Deutschland hinstrahlte. L nser Benes ist ein Zeitgenosse

des Gl mahne, Giotto und Duccio di Buoninsegna;
es ist kaum denkbar, dass er sich nach dem V^orbilde

irgend eines dieser Meister gebildet, denn es üflenbart

sich in seinen Leistungen durchweg eine AufTassuiigs-

weise , die in der Eigentiiiimlichkeit des hochbegabten

Künstlers wurzelt. Die Mehrzahl der Motive seiner Darstel-

lungen ist durchaus originell; Bilder anderer Meisler, in

denen ähnliche Motive uns ansprechen, sind zumeist Werke

einer späteren Zeit, die unserem Klosterbruder unmöglich

als Muster gedient haben konnten. Zu den letzteren geliört

insbesondere die Darstellung der Krönung Maria's. Hier muss

jedoch bemerkt werden, dass Giotto auf ähnliche Weise

und fast gleichzeitig mit unserem Bilde — dessen Durcli-

zeichnungFig.ö.gibt— die Krönung der Himmelskönigin auf

einem Triptichon in der Kirche Sta. Crocc zu Florenz

dargestellt habe; wenn man aber beide Bilder mit einander

vergleicht, so wird man nicht blos in den Details und

in der Gesammlanordnung bedeutende? Verschiedenlieilen

linden, sondern unseicm liililclien. das viel freier bewegt und

natürlicher motivirt sieh darstellt, den Ndiv.iig einräumen

müssen. Eine dieser verwaiulte Darstellung der Krönung

Maria's von dem Sieneser Berna am Hauplaltare der Basi-

lica vou S.Giovanni Lateruno rührt aus der zweiten

Hälfte des XIV. Jahrhunderts her, und das schöne, Maria's

Krönung darstellende Bild in der Lorenzkirche zu Nürn-

berg ward erst im Jahre I4'i0 ausgeführt.

Der dieser Abhandlung zugemessene Baum erlaubt es

nicht, näher in das Wesen und die eigenthümliche Aus-

fülirungsweise der Miniaturen dieses Passiouals einzugehen,

es möge nur am Schlüsse die Bemerkung l'latz finden, dass

sich kaum ein zweites Denkmal der Malerei aus dem Anfange

des XIV. Jahrhunderts finden dürfte, in dem neben einer

treltlichcn Zeichnung, geistvoller .AutVassuiig und natur-

getreuen Behandlung des Faltenwurfes eine so seelenvolle

Anmuth und tiefe Innerlichkeit sich oiTeniiart, wie dieses

z. B. in der Darstellung der klagenden Mutter des Erlösers,

deien Durch/.eichnung wir gaben, der Fall ist.

Waren nun bereits am Anfange des XIV. Jahrhunderts

solche Kunstelemente in Böhmen vorhanden, so ist es aller-

dings leicht begreiflich, \\ie sich späterhin unter Karl IV. eine

Malerschule, oder vielmehr eine Malerzunft in Prag bilden

konnte. Wiewohl aber unter dem Einflüsse dieser Schule

die Kunsttechnik henlich gehoben war, so übte der Zunft-

zwang einen hemmeiulen Einfluss auf die freie, ideale

Entwickelung der Kunst selbst; denn in letzterer Beziehung

müssen sellist die glänzendsten Leistungen der Karoli-

nischen Künstler den Bildern unseres anspruchlosen Klosler-

bruders bedeutend nachstehen.

Zur Geschichte des Cölner Dombaues.

Von Kr. Williel

Aus den „Annales Scti. Gereonis" , die in einer Hand-

schrift vom Ende des Xll..lahrli. uns ei'lialten und bis gegen

die Mitte des XIII. Jahrb. (i. d. Mon. Germ. Tom. XVI,

S.729 ist 1240 statt 1248 gedruckt, vgl. S. 734) von gleich-

zeitigen Händen fortgeführt sind, wissen wir, dass der hohe

Chor (sumnms Colouie) des alten Cölner Domes im Jahre

1248 (anno Domini 1240 octavo, die Quirini) am St. Quiri-

nustage, der iii Cöln speciell den 30 April gefcieit wird,

von einem BiMudunglück hetrülVcn wurden ist. Diese .Aus-

sage ergänzen die in den Monuiuenlen schlechthin als ..iiotae

sancti Petri Coloniensis" bezeichueten und im !(!. liamle

S. 734 — 73ß abgedruckten Notizen, welche einiges Licht

sowohl auf den allen als den neuen Bau werfen. Die Schil-

derung eines älteren, ob aber gerade des vom Bisehof ilil-

deluMMil lierriihrcnden Bauwerkes, bleibt den Fensterformen

des Cliores nach rntlii- als zweifelhaft, liefert im Cliaraktei-

111 Wein {,' ;i r l n e r.

der Zeit eine Cölner Handschrift jener eben genannten Noten

in dem „liher thesaurariae Col.", die bereits im Anfang des

XML Jahrb. piddicirt und daher von fast allen Beschreibern

des goth. Baues bereits benutzt worden ist. Eine zweite

Handschrift vom Ende des XIII. oder ileni Anfange des XIV.

Jahrb. ist in dem ebencitii'ten erst kürzlich versandten Bande

der Monumente zum ersten Mal (S. 734, 2) verölVent-

lielit. Das scliätzbare Manuseript befindet sich , wie wir aus

der Einleitung ersehen, in der bekannten \N'allerstein''sclien,

gegenwärtig zu Alaihingen im Bies unter Leitung des Baron

v. SölVilliiil/, unlergebrachten Bibliothek. Der Mühe i\i'r Ab-

sclirift hat sich der in derartigen Arbeiten unermüdliche

Phil. Jalfe unlerzogeii. Die Lücken der Cölner llaudsebrift

werden durch .diese Wallei-stein'sche mehrfach ergänzt:

ausserileni aber erfahren wir daraus, was hei Weitem w ieh-

tiger ist, d;iss seliiin 1247 den 20. März (anno Dumini mil-



— 83 —

lesiino duceiitesimo quiidi'iigesiino septiiiio in crastiiio p-.il-

mariim), also 13 Monate vor jeiieiii wenig bedeutenden

Choi-brande der Besclduss die Kirche neu zu erbauen gefasst

worden ist (cum de consiiio difllnituni esset, ut major eccie-

sia [llaniitliirebe der S(adl] de novo construeretur). Bei der

zu diesem Zweck im Hause des Decanns Gozwinus veran-

stalteten YersamniUnig werden die Namen der einzelnen

Dondierreu, ihre so wie der „custodis camere'' Winricus

Beisteuern aufgezählt. In den Monumenten sind zunächst

die I^arallelstellen der beiden Handschriften neben einander

gestelK : im Anfang ist die Beschreibung der Ciilner Hand-

schrift die vollständigere. Nach ihrer Angabe hatte bekautlich

der alle Dom 2 Chöre und 2 Krypten, von denen der obere

(superior chorus) dem hl. Petrus geweiht war, während der

untere (inferioi') zwischen 2 hölzernen Glockentlniiineii

(inter dnas turres campanarias lignea) gelegen, der b. Jung-

frau Maria dedicirt war; im rechten Thurm war der Altar

des hl. Sieidian, im linken der des hl. Martin. Die Thürme

waren mithin wenigstens noch tlieilweise Cnitstätten.

Die jetzt folgende Beschreibung, welche von beiden

Handschriften ziemlich gleichmässig gegeben wird, begnügt

sich leider wie gewöhnlich mit der Angabe der Zahl der

Fenster uml anderer Äusserlichkeiten, die eben nichts weni-

ger als ein anschauliches Bild zu gewähren geeignet sind.

Dabei ist archäologisch interressaut , dass die VValler-

stein'sche Handsch. anstatt der Bezeichnung „Chor", der

ohne die Krypta, die Grabkirche, damals noch nicht denkbar

ist, die Benennung „Monasterinnr' liefert. Auch das V'orkom-

men der Bezeichnung „Gerekamere", „Gerkammer" für

Sacristei dürfte in so frühei- Zeit Beachtung verdienen; die-

selbe ist an der Seile des Chores angebracht. Um so wahr-

scheinlicher wird es, dass das viel besprochene „sacrarium

S. Petri", in welcher neue Münzproben 1252 niedergelegt

werden sollten (Lacomblet: Urkuudenbuch II, Nr. 380) nicht

die Sacristei, sondern wie Lacomblet (Arch. f. Gesch. des

Niederrheins II, S. 100) will, den Petri-.\ltar bezeichnet, der

unsrer Ansicht nach während des Chorbaues in den noch

vorhandenen alten Bau versetzt gewesen sein wird.

Endlich müssen in formeller Hinsicht die liadfenster,

denn nur solche können als „fenestre rotunde" bezeichnet

werden, beachtet werden. Die Anzahl derselben ist sehr

bedeutend: „circa altarebeati Petri ([uinqiie rotunde fenestre

et in alto super alfare beati Petri ex ulra(jue parte majesta-

tis nna rotunda fenestra. Item circa altare beate Marie

quinque rotunde fenestre et super altare beate Marie ex

utraque parte majestatis una (rotunda fenestra). — Diese

Rosettenbildungen lassen auf einen spätromanisclien Umbau

schliessen. In der Übergangszeit sind derartige Bildungen

gewöhnlich: die.Xbteikirchezu ileisterbacli, die 1202 gegrün-

det ist, hat derartige Fenster als Oherlicbter Im Mitlei- wie

in den Seitenschiflfen (abgeb. Förster, Denkni. II. B. S. 13).

An diese Beschreibung der Fenster reiht nun die

Cölner Hdsch. die an und für sich sehr unverständlichen

V.

Worte: „sie etiam liet Deo dante conipielo novd opere".

was bei der Umwandlung des Styls, welche gerade damals

vor sich ging, schwerlich heissen soll : .so beschaffen sollen

mit Gottes Hilfe auch die Fenster des neuen Baues sein'-.

Einfacher und verständlicher wird die Sache, weim wir

die jetzt folgenden Worte der Wallerstein"schen Handschrift,

die eine für Restauratimisarbeiten und den Zeitgeschmack

bemerkenswerlhe Notiz enthalten, als in der Cölner Hand-

schrift ausgefallen ansehen. Sie lauten: „has qnidem fene-

stras ofliciati seu prebendarii cnstudis secnndimi quanti-

tatem et qualitatem fenestrarum predictarnm reparare tenentur,

proutconsuetum fuerat ab antiquo ante ipcenilium monasterii

predicti. Item cum fenestre relicinntur picle cum picto et non

|iicte cn on picto vitro reparabuntur." Diese Worte sind

also erst nach dem Brande von 1248 niedergeschrieben und

liefern einen neuen Beweis fiu' die Existenz wie für die Aus-

dehnung desselben. Denn , dass hier ein noch früherer

Brand, durch welchen allerdings jene spätromaniscben

Fensterformen des Chores erklärlich würden, gemeint sein

könnte, lässt sich ohne anderweitige Belege nicht annehmen.

Da nun der Verfasser jener Noten den Brand kennt, trotz-

dem aber als Veranlassung zinn Neubau ihn nicht anführt,

so meine ich, ist unsere neue Quelle auch ein neuer Beleg

für den von Lacomblet ausgesprochenen Grundsatz (Archiv

f. Gesch. d. Niederrheins II, S. lOö), „dass nicht Konrad

oder ein anderer Erzbischof, noch auch die eben so über-

schätzten Alturgeschenke, sondern dass einzig und allein

die in allen Gemütheru tief anerkannte Hoheit und Herr-

schaft der Kirche dem Douicapilel den Muth und die Mittel

zu dem Unternehmen gewährte-', der Brand im Chor also

nur etwas Accidentiellcs und ein zu dem guten Zweck in

möglichstem Umfang ausgebeutetes Ereigniss war. Dass

ferner der alte romanische Bau (mit Ausnahme des beschä-

digten Chores natürlich) bis in den Anfang des XIV. Jahr-

hundert noch fortbestanden hat, ist von demselben geist-

reichen Schriftsteller erwiesen. Nur die Thürme, welche

er (S. 110) erwähnt, können denn doch nicht mehr die

alten llolzbanten sein, weil sie schon die eine von unseren

beiden Handschriften als einst vorliaudeii bezeichnet („ubi

qnondam una turris", „ui)i quondam altera turris-'). Durch

das Fortbestehen des alten romanischen Bauwerkes werden

nun auch die spätromanischen Fenster erklärlich, welche in den

1848 beseitigten Abschlussmanern des jetzigen Domchores

thatsächlich noch vorhanden waren. (Cölner Domhlatt 1848

Nr. 39, nach Zwirtier"s Bericht.)

Um so unwahrscheiidiclier wird nach Eröffnung der

neuen Quelle eine Hypothese Lacondjiet's, welche er unter

Anderem iu) II. Bande seines Archivs S. 119 ausgesprochen

hat, der zu Folge erst seit dem Weihefest des Chores

(27. Sept. 1322) „der Gedanke an den Tag trat, die ganze

Domkirche im Einklänge mit dem Chor umzugestalten".

„Cum de counnuni consiiio dillinilum esset, ut n\ajor ecciesia

de novo construeretur", lautet der Beschlnss vom 2ö. Mäiz

n
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1247, in (ii'in iiiitliiri der Neuliaii der j^aiizeii ll;iii[itkirche,

nicht der i-ini's einzelnen Tliciles, beabsichtigt «ar. Kine

andere Fiat;*' aber ist es, ob der urspr(inc;iich enlwnifene

Hanplan auch nach der N'ollendiing des Choi'cs im Einzelnen

noch beibehalten worden ist. Die DetaiKormen wie schon

Uidron (Annales arclieidotriques, toin. VII, livr. 2, p. S7, und

liv. S, p. 178) bemerkt haben soll, und die Analogien

anderer Bauten jener Zeit sprechen dagegen. Wenn der

gelehrte Forscher als ISeweis für das spätere Hervortreten

des ganzen üanpl.ins den Umstand anführt, da<s zahl-

reiche Altar.>.tifluiigen ohne jede Hiinveisung auf einen

etwaigen Neubau gemacht werden, so lässt er dabei ausser

Acht, dass ja die alten Altäre selbstverständlich auch im

.Neubau wieder ilire Stelle linden müssen, wenn der Altar

in jener Zeit auch gerade nicht mehr als unverrückbar

angesehen wird, wie dies in früheren Jahrhunderten Statt

hatte. Wie vorsiclitig man in solchen Fällen zu Werke zu

gellen pflegt:', mag folgende Tliatsache beweisen. Noch in

der zweiten Hälfte des XII. Jahrhunderts sieht sich der

Dechant R. von Freising g^nöthigt, dem Abt Rupert von

Tegernsee besonders ans Herz zu legen, bei der Zerstörung

der alten Kirche zum Behuf der Erbauung einer neuen stei-

nernen doch ja möglichst behutsam zu verfahren, „quod

allare immotum et inviolatum permaneat". Besondere Bestim-

mungen über einen etwaigen Umbau waren mithin bei solchen

Stiftungen von vorn herein überflüssig. Der Gebrauch des

Ausdrucks „ampliat hoc templum" in einer späteren Urkunde

spricht eben so wenig gegen das Vorhandensein eines

urspiiinglichen Bauplans, wie die spätere Wegräumung der

profanen Gebäude, welche den Bauplatz einnahmen oder

beengten; denn eine Erweileiung des ursprünglichen „tem-

[dum" ist jeder Theil des Neubaues mit oder ohne Berück-

sichtigung eines Gesammtplanes, und die Rasirung alter

Reste erfolgt ja des Kostenpunktes und anderer Umstände

halber gewöhnlich erst dann, wenn der Neubau den alten

bereits zu verschlingen droht. Überdies braucht der Ver-

fertiger einer Inschrift oder Urkunde von der Existenz des

Gesammiplans, der jederzeit die Sache der nächsten Ein-

geweihten ist, keine Kenntniss zu haben.

Dies sind die Gedanken, welche bei Betrachtung der neuen

Publicationen in uns rege geworden sind. — Bevor wir

unsern Bericht mit der Mittheiliing dei' Beschlüsse der Ver-

sammlung vorn 2ö. März 1247 beendigen, glauben wir ein

Bedenken, das bei der ersten flüchtigen Betrachtung des

Schlusssafzcs der „Annales Scti. Gereonis" in uns aufstieg,

nicht ganz mit Stillschweigen übergehen zu dürfen. Der-

selbe enthält bekanntlich die einzige genaue Angabe des

Datums, an welchem der Chorbrand sich ereignete, und

zwar in folgender eigenthümlicher Weise, die wohl auch

das schon im Anfange erwähnte \ ersehen in den Monu-

menten herbeigeführt haben dürfte: „anno Domini 1240

octavo, die Quirini". Liesse sich nun „octavo- auf „die" be-

ziehen, wobei in dieser Zeit das Geschlecht von „dies" aller-

dings ins Gewicht fällt: so würde der Brand bereits ins

Jahr 1240 und zwar acht Tage nach dem ^uirinusfeste

trelTen, wodurch freilich die ganze Sachlage völlig ver-

schoben würde. Dass unsere Quelle den Brand kennt und

erwähnt, wäre dann um so natürlicher und der Beschluss

der Versammlung um so gerechtfertigter. Bei grosseren Kir-

chenfesten soll eine derartige Bezeichnung einer gütigen

Mittheilung des Prof. Waitz zu Folge üblich sein. Indem

ich die Sache Kennern vorlege, ersuche ich sie zugleich um

ein gefälliges Urtheil. Der Beschluss der oft erwähnten Ver-

sammlnng lautet

:

Fol. 43, 1247. Mart. 2ö. De ohhaionihus ultaris

suiicli Petri. Cum de communi consilio diflinilum esset,

ut major ecclesia de novo construeretur, dominus deeanus

Gozwinus, Godefridus prepositns Monasteriensis, Conradus

subdecanus, Reynerus chorepiscopus, Franco scolasticus,

Conradus de Buren, Ulricus cantor, Winricus custos camere

et alii domini pkires canonici majoris ecclesie convenerunt

dominum Philipi)um thesaurarium, quod oblationes, quc super

altare beati Petri e.\tra missam annuatim olTeri solent, ad

opus nove fabrice majoris ecclesie ad sex annos assignaret

et quia eadem oblationes ad suain custodiam pertinerent et

inulte et graves cxpense singulis annis de eadem custodia

essent faciende, ne eorum instancia sibi nibium dampnosa

existeret, licet operi foret frucluosa, rogaverunt eum
,
quod

proptcr salutem anime sue eorum peticioni acquiesceret et in

levameii (lam[mi sui singniis annis per snpradictos sex annos

triginta marcas acceptaret, quas ei de eisdem nblationibus

tribus terminis in anno, hoc est: in cena Domini semper de-

cem marcas, in dedicatione majoris ecclesie deceni marcas,

in epiphania Domini decem marcas assignarent. Qui volun-

tarie jiropter Deum et honorem sancti Petri et trium regum,

licet sibi grave fuerit, eorum peticioni acquievit, et predicla

oblationes prescripti altaris ad fahricam ecclesie ad sex

annos concessit, ita (jnod singulis annis inf'ra dictos sex annos

de eisdem oblationibus triginta marcas reciperet, et ceram

quc olTeretur, et de lino et de thure (piantum ad oflicinm suum

necesse haberet, et salvis sibi censibus super altare positis.

De oblationibus cuslodis camere. Item prcdicti domini,

ex parte capituli Coloniensis ordinaverunt et statuerunt

quod provisores seu rectores nove fabrice Coloniensis darent

et assignarent in dedicatione ecclesie Coloniensis custodi

camere Coloniensis singulis annis tres marcas in compen-

satione oblacionum, ([uas idem custos camere recipere sole-

bat in aurea camera de reliquiis sanclorum ibidem repositis

singulis diebus dominicis et festivis. Acta sunt hec anno Do-

mini millesimo ducentesimo quadragesimo septimo in cras-

tino palmaruni in domo Gozwini dicti decani et archidia-

coni presentibus multis.
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Archäologische Notizen.

»ie jyemuste'te" PurpurstolTc in der k. k. II o l'bi bli olh ek
zu Wien.

Durch giinstig-e Verhältnisse wurden wir mehrere Jahre

hindurch in die Lage gesetzt, dem Studium der mittelalter-

lichen Seidengewebe und Stickereien obliegen und in ver-

schiedenen Ländern Europa's, vorzugsweise da mit Erfolg

Forschungen nach älteren Originalgeweben anstellen zu können,

wo die Fabrieation von dessinirten Seidenstoffen seit den

Tagen des Mittelalters festen Fuss gefasst hatte. Eine nähere

Besichtigung und Un-

tersuchung von eini-

gen Tausend figurirten

Seidengeweben des

VII. bis XVI. Jahr-

hunderts hat uns die

Überzeugung beige-

bracht, dass sowohl

die orientalischen als

auch die occidentali-

schen Musterzeichner,

schon wegen der com-

plicirten und mühevol-

len Handhabung des

VVebestuhles, mit

sorgfältiger Überle-

gung und Auswahl an

die Composition jener

Ornamente gingen,

die die Fläelien von

schweren und kost-

spieligen Seidenge-

weben beleben soll-

ten. Jene gehaltlosen

Muster, die heute nicht

selten die Laune, der

Zufall, und der rasche

Wechsel der Mode

dem armen Dessina-

teur gegen seinen

Willen abnöthiget und

die, wenige Tage dar-

auf, von ähnlichen,

schwächeren Leistun-

gen wieder verdrängt

werden, waren bei den

genialen noch nicht

abgematteten Compo-
nisten des Mittelalters

meistens Kinder einer

schöpferischen unge-

sehwächten Phantasie.

Ausserdem waren die-

selben tief begründet

in der Anschaunngs-und Geschmacksweise und dem herrschen-

den Kunsttypus einer Zeit, deren Formengebildc .lalirhiinderte

hindurch einheitlich und ohne Überstürzungen sich folgerichtig

entwickelt hatten. War in der morgen- und abendländischen

Seiden - Fabrieation des Mittelalters ein geistreiches, gut ge-

wähltes Muster durch Hilfe des techniseh noch unvoilkoiii-

menen Webestuhles mit grosser Mühe verviellalligt worden,

so hatte der talentvolle Musterzeichner die Freude zu sehen.

wie seine Composition, lange Zeit hindurch, so zu sagen Eigen-

thum des Jahrhunderts blieb. Als Itesultate langjähriger Unter-

suchungen haben wir gefunden, dass besonders gefällige und

ansprechende Muster in reichen Seidengeweben des frülien

.Mittelalters durch mehrere Decennien den .Markt behaupteten

und immer wieder von den Seidenwebern, wenn auch mit viel-

fach variirender Farbenwähl, aufs Neue fabricirt wurden.

Unsere Privat-Sammlnng von gemusterten Seidengeweben des

Mittelalters, die heule bereits über tausend verschiedene

Exemplare zählt, hat

eine grosse Zahl von

Damast - Stollen der

entwickelten Gothik

aufzuweisen, in wel-

chen vielfach ein und

dasselbe Muster, in

verschiedener Farb-

abwechslung und an

verschiedenen Orten

gefunden , ersichtlich

ist.

.\ueb aus der

saracenisch - siciliani-

schen Seidenfabrica-

tion, dessgleielien aus

der maurisch - spani-

schen Industrie linden

sieh in unserer Samm-
lung' mehrere Dou-

liletten von nalurliisto-

risch dessinirten .Sci-

dengeweben (;i IWra-

besque) vor, die bei

verschiedener Far-

bennüaneirung ein und

dasselbe Muster er-

kennen lassen.

Sogar die früh-

mittelalterlichen Sei-

dengewebe aus per-

sischen . arabischen

und alexandriuisehen

Fabriken , dessglei-

elien aueii jene pracht-

vollen l'iirpurstollV.

die in dem industri-

ellen „ Gyneeaeum "
.

das mit dem Palä-

ste der byzantinischen

Kaiser in Verliindnni;

stand, von dem \II.

Jahrhundert ab ange-

fertiget zu werden

pllegten, beweisen heute noch in einzelnen SlolVresten, an

versciiiedencn Stellen gefunden, dass die Kunstweberei hin-

sichtlich ihrer Technik und namenllieh ihrer Dessins lanue

Zeit hindurch stagnirend war. Als auffallenden IJeweis. wel-

che ausgedehnte und nachhaltige Verbreitung bevorzugte

Lieblirigsniuster ans der orientalischen Fabrieation vor dem

X. Jahrhundert in Seidengewelien gefunden haben, verweisen

wir hier auf jenen merkwürdig gemusterten i'nrpm-stolT. den
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wir bt'il'oli;cM(l uiitii- l'i^. I in Naturgrösso veraiiscliauliulit

liaben. Wir t'andoii , was das Aiirfalloiult' ist, (liosos Scidi'il-

ijewebe. uciiaii in dorselboii Karl>ensliiiiniiiny iiiul duri-liaiis

in dersolhon Miistciuni; . an ninf vorMdiiodcncu (»rloii ge-

lreimt vur, die diircli ilirc l^iitrcriiuiig uiiiuijglich in \\oclisel-

be/.iehuiig: stellen konnten. Dieses schöne Gewebe, auf dessen

ßesehri'ibung und Deiitnng w ir gleich näiier eingelien werden,

sahen «ir zuerst zu Cluir in der Seiiweiz. Dasselbe Musler in

derselben Teelmik und Karbeiigabe hatten wir später tiele-

genheit känl'lieh im Ghetto zu l'aleriuo zu erwerben.

.\uf einer späteren Reise in Uaiern waren wir nicht wenig-

erstaunt in der ehenialiuen lieiu'dieliuer-.Xbtei lienedictbeureu

dasselbe Muster, in gleicher Farbeiinüaueirung, an einer nin-

t'angreiehen rieli(|uienliiille vorzufinden, die einer verbiirglen

Tradition zufolge bereits im IX. Jahrhundert aus Italien über

die Berge nach Deutsehland gebracht worden sein soll.

Kürzlieh entdeckten wir zum vierten Male in der

Schatz-Kauiinerder Kathedrale von St. Servalius zu Maestriclit,

ebenfalls als „iiivolucrum" von lieliquien , dasselbe dessinirte

Purpurgewebe, das « ir in dci' gleichen Farbengabe , bei voll-

kommen übereinstimmendem Dessin, als Vorsatzstüeke in

einem seltenen Peruanienl-Codcx des IX. Jahrhunderts, wel-

cher der k. k. Horiiiblldlliek zu Wien unter Nr. 7tl(). Salis-

burg. 4:50 angehört, bereits früher vorgefunden hatten.

.\llc diese fünf iieute noch in ziendicher Erhaltung exi-

stircndcn i'nrpurccndals gehören olfenbar, wie das die eigen-

thündicbe Üeschallenheit und Fexlnr dieser StofleausserZweifel

stellt, spätestens dem IX. .lahrliundert an, und sinil diesel-

ben zu jenen ligurirten .Seideugeweben zu zählen, von denen

Anastasius Uibliotliecarius in seinem „Libcr Foiiii/ictilis"' bei

derLebensbeschreibung Papst Leo"s III. undHadrian'slV. viele

interessante .\ngaben niittlieilt. Seine „velti fle lilathtn hißuii-

tca", seine „/;«///« linlm-eni und hdliiscrica"' sind, wie uns das ans

eingehenden Vergleiclinngen klar geworden ist , durchgeliends

schwere Seidengewebe, in der Hegel im hochrolhen oder dunk-

len Purpur, mit eingewirkten Dessins, die theilweisc derThier-

welt, theilweisc der Pflanzenwelt, meistens von ueouielischen Li-

nien eini;el'ass(. entlehnt sind. I5ei der flüchtigen Deulungder Ti-

guralionen dieser an fünf verschiedenen Stellen vorgelundenen

orientalischen Seidenstolfe wollen wir besonders im Auge halten

das ausgczciclinct gut erhaltene Serge-Gewebe, das sich heute,

wie oben anu-egeben. in einem Codex der k. k. llofbibliolliek als

Vorsatz undSelnitzblatt noch erhalten hat. Anstatt dass hier das

immer retournircnde Dessin von Kreisen und grösseren oder klei-

neren P.iiigen umgeben ist, welche Stolfe der oben citirte päiist-

liehe Biograph „prillig rotnla oder cum rotis et sciilcllis" (teiler-

und radförmii;e (u'wche) nennt, ist das fortlaufende Muster von

kreisfiii-niiü' gewölbten Doppelslri'ifen so eingel'asst , dass die

gleichmässig- fortgehenden bildlicIieEi Darstellungen |iai-allel

laufend, über einander geordnet sind. ^^ as nun die ligürliilie

Darstellung seihst betrill't, so erleidet es keinen Zweifel, dass

das Sujet selbst, nach Analogie vieler gleich/,eilit;en Seidcii-

stollc, aus dem alten Testamente entlehnt ist und Samson den

LöwenwürL;-er darzustellen scheint.

Mit dieser Darstellung: ^Stiiii.ton cnnxlrini/cini oni li-tiiiix",

stimmt hiiisielitlieli der Technik und der Compositlon miII-

ständii;' jenes schöne .Seidengewebe z\isammen , das Abbe

Arthur .Martin in dem II. lide. seiner .lA'/«)((/f'.v iF Archi'oliiijiti bild-

lich wiedergibt, und das sich bis heute noch in einem Klosler

zu Kichslädt als l!eli(piienumbüllung erhallen hat. Auch jenes

seltene Gewebe, vor einigen Jahren wieder aufgefunden im

Schatze von Aachen, als Involucrum von meist Karolinuisclien

Reliquien, gehört ebenfalls derselben Fabrieations-Kpoi'he des

vorliegenden Gewebes an und veranscliaullelit einen \N aueii-

lenker in liiiiiiselier Tracht auf einer (Juadiiga . Die fi-ajipan-

testen Analogien hinsielillich des Coslüms und der einzelnen

liekleidunüsgegenslände zeigen sieh bei näherer Besieliliy nng

dieses eben gcilachten ligurirten Seidengewebes aus der Zeit

Karls des Grossen im Schatze zu .Vaclien im N'ergleiehc mit

dem Gewebe de-s Pergament - Codex in der llofbibliotliek zu

\\ ien. Wie ein Blick auf die beilolgonde stofflich getreue

Abbildung zeigt, ist Samson in einer noch an die römische

Antike eiinnernden Tracht dargeslelll. Der Kuss ist umgürtet

in spät -römischer Weise mit der Sandale uml den dazu gehö-

rigen befestigenden Sclinüren (/ii/iilaej; ferner trägt Samson

das Kriegergewand, eine kurze Tunica mit einem Überwurf in

Weise einer ("hiamis. Der Grund des vorliegenden seltenen

Slolles, der in unserer .\bbildung (bnikelscliwarz angedeutet

wurde, ist bei sämmtlichen (dien cilirten (triginal- (Jewebcn in

rötlilichem l'urpur gehalten, der hinsichtlich des Farbtones

zwischen dem Cannoisin und dem Feu liegt, aber hinsichtlich

seines intensiven Lüstres sehr verschieden ist von ilem heutigen

Cardinals-Purpur, dessen Farbe man im früheren Mittelalter mit

dem .Vusdiueke „Icm-iirliDiUiiiDi"' bezeichnet. Hinsichtlich der

übrigen in diesem merkwürdigen Gewebe vorkommenden Farben,

so wie der eigenthüudichen Textur des Stort'es verweisen wir

auf die farbige Abbildung desselben auf Tafel II unserer

„Geschichte der liturgischen Gewänder des Mittelalters"

I. Lieferung und auf Seite IS, öG und 8tj des Textes.

Bei dem vorliegenden flüchtigen Hinweis auf das merk-

würdige Purpurgewebe der k. k. llofl)ibliolhek nehmen wir

nochmals die Gelegenheit wahr, in diesen lilättern Kunstgelebrte

des östeireichischen Kaiserslaales auf einon seither wenig'

beachteten Zweig mittelalterlicher Kleinkunst aufmerksam zu

machen. \ iellciclit dürfte es emsigen Nachfoischungcn gelingen,

ähnliche orientalische Seidengew cbe, mit biblischen oder uatur-

historischcn Fignrationen, an Stellen ausfindig zu machen, die

sich bis jetzt der Nachsuchung- zu entziehen gewusst haben.

Dr. Fr. Bock.

Archäologischer Fund bei Olos/.leiek in Siol>enbürfjen.

Sobald ich erfuhr, dass die im (Islen Siehcidiürgens in

dem Walde nächst Uloszteiek aufgefundenen Gegenstände von

dem k. k. Udvarlielyer Kreisamt an die k. k. siebenbürgische

Slalthalterei eingeliefert worden, seliriti ich ohne Säumniss

bei dem hohen Stattliallerei- Präsidium ein. um (Jeslattiing

behufs dei- Wissenschalt , nanienirn-h der lalerländisclien

.Mterthumskuiule, die neu entdeckten Sachen genauer ansehen,

abzeichnen und beschreiben zu dürfen. Das hohe Präsidium

hatte die Gewogenheil mir hieihei IVeundlichst entgegen zu

koiiimen, indem es mir die sämmlliclicn eingelieferten antiken

tiegenslände zugleich mit dem von ili'iii Baroter k. k. Bezirks-

amte darüber geflogenen Einhebnngsprolokolle aiivertraiile und

gegen ausgestellten Revers auf kurze Zeit zur beabsichtigten

Benützung fiberliess.

Laut dem bezeichneten Frliebunüsprolokolle . welches

indess lür den Archäologen noch manches zu wünschen übrig

gelassen hat, ergibt sich über den Kiitdecker lies allen Schatzes,

dessen Lutdeckungsweise und die gefundenen allerlhümlichen

Sachen selbst Nachfolgendes:

„Kill aller siebenzigjähriger Ziegenhirl , Bogdain Väszi,

ein Szekler, reformirlcr Iteligion. aus Bibarezfaha gebürtig,

in Bardocz jedoch ansässig, ging den T. Decemher v. J. auf

den (»losztelekcr llaltert in den \\ald. um daselbst seine Zie-

gen zu weiden. Wie er so hii d her ging;, sah er ziirällig

auf dir Fidc unter dem Basen eluas lieiaiisschauen . steckte
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seinen Hakenstock liinein und Itiaehte ein Stück Blech znm

Vorsehein, »ahm dann sein Tasehcnniessci-, yrub ein f^rosses

rundes Loch und fand zwei kiipCenie Kessel; der eine war leer

und in dem andern befanden sich nachfolgende Gegenstände:

<i) Die zwei eben erwälinten kupfernen alten Kessel, ohne

Uoden
,
jeder mit zwei eisernen Henkeln

;

h) sechs Stück erzene Süeitliämmcr, Spitzliauen, Csukany;

cj ein rundlicher Kupferklumpen, muthmasslich von

geschmolzenem alten Kupfergeld;

<!) ein Stück verrosteter Degen oder Dolch;

e) zwei Stück grosse kupferne Hinge in die Hälfte gebro-

chen und zusaniMiengelegt, ein S bildend, endlich

fj fünf und zwanzig Stück ganze goldene Hinge und einen

gebrochenen.

Alle vorstehende gefundene Effecten, erklärt liogdäm Väszi,

habe er nachslehender Massen vertheilt:

Dem Notar Szekely zur Einsendung an das k. k. Baroter

Hezirksamt die Gegenstände nuter b, e, d und e; ferner der

Frau Notarin Szekely, geb. ßartha Maria, sechs Stück ganze

goldene Ringe und einen dergleichen gebroeliencn überlassen,

um den Hetrag von 2 Gulden C. iM. ; weiter der Frau Caspar

Jänosne, geb. Dczsi Anna, 14 Goldringe, um dieselben durch

ihren Gatten in Udvarhely untersuchen zu lassen urul zu erfah-

ren, von welchem Metalle sie wären ; der Tokos Pälne einen

goldenen Ring, welcher gebrochen ist; dem Opri Gyurka aus

Küle ebenfalls einen goldnen Hing; ferner dem gewesenen

Megve Hiro , Kolnnibän .losef, ebenfalls einen goblenen Ring;

ferner dem Knaben Moises , Sohn des Henkö Häl , einen zer-

brochenen goldenen Ring und endlich sei noch bei ihm, dem

Finder, ein Hrnehstück eines goldenen Ringes zurückgeblieben,

welches derselbe der Comniission übergibt."

Nach den in Natura vor mir liegenden alleitluinilichen Fund-

stücken sind die nnter«erwälinten zwei massig grossen Feldkes-

sel 10" durchschniltlich weit, 3" hoch, nicht von Kupfer, son-

dern aus einer feinen lironzemasse angefertigt, deren Analyse

unten angegeben werden wird , und auch an beiden Kesseln

die zwei jedem zugehörigen Henkel ans derselben Hronzemasse

und nicht von Eisen, wie fälschlich angegeben wird. Einer

der FY'ldkessel ist etwa einen Zoll grösser, weiterund höher

als der andere, so dass man den einen in den andern ein-

setzen kann.

Die unter h genannten sechs Stück Streilliänimer gehö-

ren zu den sehr häiilig in Siebenbürgen vorkommenden, stenini-

eisenartigen und sichelförmigen problematischen Werkzeugen,

und zwar crstere zu dem sogenannten Kelt, werden auch I'aal-

stäbe, Streitäxte, Streitkeule u, m. a, genannt.

Der unter c angegebene einem Kuchen älmliclie IJronze-

klunipen, etwa 1 '/; I'fund im Gewicht, besteht nicht aus abge-

schlagenem alten Kiipfergeld, sondern aus znsammcngesclimol-

zeneu Rronzewerkzeiigen, deren Firmen , mit Aufmerksamkeit

betrachtet und wenn mich mein Auge nicht täuscht, theilweise

noch erkennbar sind.

Das unter d bezeichnete bronzene Hrnehstück eines zwei-

schneidigen Seinvertes ist 6" lang und 1'/," bieit , mit zwei

parallelen Linien der Länge nach eingravirt.

Alle vorgenamiten Gegenstände sind, gleich einem glän-

zenden grünen Lack, mit der schönsten Patina überzogen.

Zwei unter c wenig klar dargestellte grosse kupferne,

in die lliilflen gebrochene und znsainmengelegte Hinge, ein

S bildend, linden sieh nicht bei den eingelieferten Gegenstän-

den, und auch durchaus kein Eisenwerkzeug. Übrigens könn-

ten diese angeblich grossen und in die Hälften gebrochenen Hin-

ge auch Kesselhenkel
, gleich den vorhandenen, gewesen sein,

deren einzelne Halblheile ebenfalls ein S vorstellen, in wel-

chem Falle man auf einen (bitten F^eldkessel schliessen niüssle,

wovon bis jetzt nielils bekannt wurde.

Die bei /' aufgeführten 2tj Exemplare ganzer Hinge von

Gold und einiger dergleichen zerbrochener, scheinen Sehmuck-

ketten gewesen zu sein, grössere und kleinere Ringe oder

Glieder bildend, die zum 'l'lieil noch zusanimenhänüen . aber

doch grösstentlu'ils gewaltsam zerrissen wurden. Die einzelnen

Gliedei', höchst einlach sclilangengestallig-, schuppig oder ge-

ringelt dargestellt, laufen nach beiden Enden spitzig- zu, in der

Mitte am kräftigsten bleibend . sind nicht zusammengclölhet.

so dass dieselben mit geringer Anstrengung leicht auf- und

zugebogen weiilcu können. Das Gold ist von der fein-ton Sorte,

mcistentheils ähnlich jenem reinen \\ aschgolde von Olahpian

und aus andern siebenbürgischen goldsandführenden Flüssen

Übrigens erscheinen, bezüglich der Farbe, nicht alle Hinge von

gleichem Ansehen, einige von dunklcroi-, andere von hellerer

Gold färbe, so dass man schliessen darf, hier vor sich

einzelne Ringe von mehreren Schmuckketten (Olirenschmuek,

Hals- und Armzierde) zu erblicken. Von einigen jedoch blos

von denen an Zahl wenigeren Ringen oder Gliedern scheint das

Gold, wie bereits bemerkt, von lichterer und hellerer Farbe

und auch mehr gebraucht un<l dnrcli das Tragen des Schmu-

ckes abgerieben zu sein. Die Ringe und Ketten wogen zusam-

men mehr als 25 kaiserliche Ducafen.

Hei Hefrachtung- dieses interessanten Fundes drängt sich

unwillkürlich einem der Gedanke auf, es müsse noch Manches

davon fehlen , vielleicht abhanden g-ckommen und zerstreut,

viclleielit auch noch nicht .Mies entdeckt worden sein. Stdiade,

dass das Abgängige sich nicht vorfindet. Die vorhandenen

zwei Kessel ohne Hoden scheinen gewaltsam dniclibrochen,

davon zeigt der frische Hruch in dem allerdings auch <lureh

<las hohe Aller geschwächten und dünner gewordenen lironze-

bleclie. Hei dem kleineren F'eldkessel zeigt sich noch ein kleines

Segment des vorhanden gewesenen Bodens, woraus aufeine sehr

enge zusammengezogene Basis sich schliessen lässt. Die vor-

zügliche Art der Hronze nud die eigenthümliclie Verzierung

der Rronzegefässe weisen uns auf ein vorrömisclies Volk zurück,

Hahrschcinlich auf einen .Stammzweig keltischen Ursprungs.

Die regelmässige, nette Ausarbeitung dieser S<diweng-

kessel, von welchen jeder mit zwei in Ringen beweglichen

Handhaben versehen ist, deufet auf Drehseheibe und Drehrad.

Die techniche Hehandlung der Zlerathen ist zweiei'lei, <'nt-

weder sind feine schmale Linien mit einem spitzigen Instru-

ment eingravirt oder rundliche Erhöhungen mittelst Punzen

eingeschlagen. Im ersten Fall bilden sie an dem oberen Rande

unserer F\'ldkessel drei bis vier neben einander laufende schmale

Streifen, mit in Quer-, .Seliräg- und Zickzacklinien gefiihrten

Verzierungen; im zweiten Falle ist. namenilich bei dem kleineren

Kessel, fast die ganze Oherfläche des Gefässes aufs reichste

der Art gesehmüekt, dass dieselbe mit 18— 20 Parallellinien

mit Punzen perlartig- von imien herausgeschlagen , horizontal

umzogen wird, blos mit der Abw echslnng- grösserer und klei-

nerer l'eilenlinien.

Zur weitci'en Renützuiig w ni'den möglichst genaue und

treue .Abbildungen von diesen .Mterlhümern veranstaltet, um
dieselben nicht blos zum eigenen .Studium, namentlich für eine

längst schon angefangene .Sammlung: „Siebenbürgens Alter-

thümer in Alildidnngen mit kurzer Heselireibung" zu verwen-

den, sondern vorzüglich schien dieser Fund auch um so erfreu-

licher, je geeigneteres .Matei-ial derselbe zu einem Naehlrai^

oder zur F'ortsetzung des inil allgenn'iiieni Heifall auei-kannlen

und aufgenommenen Aid'salzes „Die lironzealtei'lhümer , eine

Quelle der älteren sieheidiürgisclien Geseliiclile" darbot:

eines .\ufsalzes, dessen \erfasser sieh auf einem neuen bis noch
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wenig- betretenen l'f'adi' ilci- archäologischen Forschung, die

zu wichtigen IJesuitatcii der hciinisclicn Altcrtiminsliuiide hin-

lufüliren verspriclit . crfolgreicli und gh'ickliih versucht liat ').

Von diesen bei Olosztelek entdeckten Altcrthüniern

tliciite ich die säninitliciien von mir veranstalteten Abbildungen

derselben einem gründlichen Alterthumskenner , dem gelehrten

l'larrer zu Talmatsch . Marlin Rcscliner, zur Anschauung und

Ucurtlieilung mit, und erhielt balil darauf eine schiil/.harc und

freundliche Zuschrift von dort, mit der Kiklärnng- und Ansicht

über den bezüglichen antiken, vornehmlich goldenen Fund. l)a

der Inhalt dieser Zuschrift nicht ohne wissenschaftliches Inter-

esse ersclicint , und mir auch die Befugniss erlheilt worden ,

Gebrauch davon machen zu dürfen, so möge der Inhalt dieses

Briefes im ^Vesentlicllen hier zum Schlüsse, wie naelifolgend

seinen Platz billig behaupten.

„Ich habe", äussert sich der Briefschreiber, „über die

antiken goldenen Ringe, die Sic mir neulich bei Gelegenheit

meiner Anwesenheit in Herniannsta<U zeigten, etwas nachge-

dacht und bin dabei zu folgender Ansicht gelangt

:

1. Alle die einzelnen Hinge gehörten einst zu irgend einer

Kette, deren sich ein einziges vollständiges Exemplar in Ihren

Abbildungen belindet.

'>. Aus diesem vollständig- abgebildeten Exemplare zeigt

sich, da der mittelste Ring der Kette der grössfc ist und

die von beiden Seiten daranhängenden und fortlaufenden Hinge

immer kleiner werden, dass die Kette (worauf die ganze

Gestaltung und erforderliche Länge schon hindeutet) nichts

anders sein kann und auch zu nichts anderni gebraucht \vei-(len

konnte, als zu einer Halskette oder zu einem Hals seh mu-

cke, n-leichviel für Weiber oder Männer irgend eines noch

rohen Volkes des Alterthums.

3. Welchem alten Volke Siebenbürgens dieser Gold-

schmuck eig-entlich angehören könne, bin ich der Meinung:

keinem andern als dem bisher als ältesten Volke Siebenbürgens

— seit anno öOO ante ("hristuni natuui — bekannten \ olke,

den Agathyrsen.

4. Diese meine Ansicht zu unterstützen, dazu möge Fol-

gendes dienen

:

aj Herodot in der Geschichte des Feldzuges des Dariiis

liistaspis gegen die Scythen nennt die Agathyrsen als Bewoh-

ner unseres heutigen Siebenbürgens.

bj \ on diesen Agathyrsen meldet Herodot als etwas

Cliarakterislisches, dass sie an ihren Leibern (wie fast alle

noch wilden \ ölker) lättowirt wären und gohlencu (im Gold-

land Siebenbürgen) Schmuck an sich tragen. (Vielleicht waren

diese goldenen Halsketten bei den meisten, wenn nicht der

einzige, doch wenigstens der Hauptschmuck.)

() Die Arbeit dieser Kelten, ihre Kunsllosigkeit und die

höchst einfache Form und Gestaltung- derselben zeigt, dass

sie einem noch auf der untersten Stufe der Cultur stehenden

Volke angehört haben müssen. — Alles dieses nun auf die

früheren alten Bewohner des Landes bezogen, weiset auf die

Agathyrsen hin.

Diese meine Ansichten theile ich Ihnen aul den Fall mit.

dass Sie vielleicht irgend einen literarischen Gebiauch für sich

davon machen wollen."

\ on ilen voranbezeichneten Bronzealterthümern. nanienllich

von dem kleinen zierlich mitStrichen und l'unklen ausgeschmück-

ten Feldkessel füge ich noch die von Dr. Guslav Adolph Kaiser,

einem Zögling- des berühmten Justus Liebig-, veranstaltete

cliemische Analyse des Bronzestolfes nachfolgend hier bei:

Die (|ualitative Analyse ci'gab blos Kupfer und Zinn als

Bestandtlicile.

l)ie quantitative .Vnalyse erg-ab

:

Kupfer = 84-84

Zinn = 13-16

100-00

M. .1. Ackner.

Correspondenzen.
tVien. Seine Exeellenz der Minister für CuUus und l'ntenicht

haben über Vorschlag der k. k. Ccntral-Commission zur Erforschung

und F,rh;dtung der Baudenkmale den a. ö. Professor der Wiener Uni-

versität Hu ilol ph v. Ei tclherger und den Professor der Akademie

der bildenden Künste F r i e d r i eh S c h m i d t zu sUindigen Mitgliedern

dersell)en ernannt.

Ourk. nie Bauhcrstellungen, welche im Jahre ISön an einige

der zahlreieUen Uenknudijaulen des Guikthales vorgenommen wur-

den, tiesehriiiiken sich zwar nur auf Conservirnngsarbeiten, sind aber

nichts desto weniger bedeutend genug, um regisirirt zu worden: es

sind folgende:

Die Pfarrkirche zu W ei tcnsfeld, ein spiitgolhischcr Bau mit

polygoncm Chorahsehlusse, war durch ihre schon seit Jahren schad-

hafte Bedachung tlieilweise bereits In ihren Gewiilhen hcdrohl, und

wurde im Laufe dieses Jahres im Coneurrenzwege zum griissleii

Theile neu eingedeckt. Da auch die Bedachung des Thurnies einer

Herstellung bedürftig schien, und dem zufolge untersucht wurde,

so zeigte sieh an demselben eine so bedeutende Schadhaftigkeit, dass

es nolliwendig werden wird, denselben tlieilweise abzutragen, was

dem Jahre l!S(iO vorbibaKen bleiben uiuss. Diese NoIliHcndigkcil gibt

aber der Hoffnung Baum, dass die gegenwärtige, unscliiine, weil

•) 8. Archiv de» Vereine!» für siehenb. LniKleskunde, neue Fcil^-e, 111. liil..

3. Hfl. Kionstadl 1839.

unvcrbälliiissnnissige Kuppelbedaeliung, wenn auch vielleicht aus

keinem andern Grunde, so doeh wcRen Kostenersparung durch eine

angemessenere Form ersetzt werden dürfte.

An der Curatialkirche St. Jakob ob Gurk, welche im Jahre

1808 neu einsjcdeekt worden war, wurde im laufenden Jahre das

Dach des Tlnirnies erneuert.

Ebenso wurde am Dome zu Gurk das ganze südlicbe Seilen-

schiiV , dessen Bedachung schon sehr schadhaft war, vojn südlichen

Thurme bis zum QuerseliilVe auf Kosten des hocliw. Gurker Domca-

pitels not I,;irebenbret(ehen neu und sorjjffiiltig eingedeckt. Im Innern

wurde diese Kirelie in ilirer ganzen Ausdehnung von dem an den

weissen Waniinüeben abgelagerten vieljäbrigcn Staube gereiniget

und soll eine gleiche Bcinigung im kommenden Jahre auch an den

romanischen Wandgemälden des Nonnenchorcs wenigstens versuclit

werden.

Die weitaus bedeutendste und dankenswerlheste Bauherstcllung

erfolgte aber an dem fiirslbischidlicben Schlosse zu Strassburg.

Dieses Sebloss, dessen licdachung bekanntlich im Sommer des Jahres

•I8SC durch einen Blitzstrahl zerstört wurde, war seitdem ohne Noth-

dacli und ohne jeden andern Schulz den Einflüsse jeder Witterung

preisixegeben und zur Uuinc bcslinunt, welcher Bestiinmun>; es auch

bereits merkbar enlgegeneilte. Nun aber sieht es wieder vollsliindig

zweckmässig und dauerhaft eingedeckt da, um der Mit- und Nach-

welt zu verkündigen, was ein von Heclitsgefühl und Pietät für die

grosse Vergangenheit gedagener kräftiger Wille vermag. Diese
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Ilerslclliing ist niiinlich dem gegenwärliffcn hochwürdigstcn Fürst-

Blschofe Dr. Valentin Wiery von Gurk zu danken, und es war

eine der ersten und angelegentlichsten Sorgen dieses hohen Kirchen-

t'ürsten, ais er kaum den bisehöllichen Stulil von Gurk bestiegen hatte,

dass der Sitz seiner Vorfahren der drohenden Zerstörung entrissen

werde. Sofort wurde noch im Winter rüstig Hand an das Werk ge-

legt, Holz gefüllt und zugeführt, und schon mit beginnendem Frühlin-

gc regten sich die flinken Hände der Werkleute so, dass bereits mit

Ende November das weitläufige Gebäude mit Front und Seitenflü-

geln, Hintergebäuden und Thürmen vollkonimen und tadellos einge-

deckt dastand, und vor weiterem Verfalle geschützt war. Dadurch ist

nicht nur dem Thale, sondern dem Lande eine seiner schönsten Zier-

den erhalten.

Um diesem Berichte auch einige Worte über den Zustand der

übrigen zahlreichen Denkmalbauten dieses Thaies beizufügen, wird

bemerkt, dass eine Deteriorirung derselben nirgends stattgefunden,

dass vielmehr der Klerus diese, seiner Aufsicht anvertrauten Schätze

nicht nur immer mehr zu würdigen wisse, sondern auch mit Sorg-

falt hüte, um bei günstigeren Verhältnissen ein Mehrcs für dieselben

thun zu können.

G. Schellander.

Literarische Besprechungen.

Costumes aneiens et modernes, llabiti anüchi et morlerni di

tatto li mundo, prccedes d'un essai sur la gravure sur bois par

M. Amb., Firmln Didot. Paris 1860. Typographie de Flrrain

Didot freres Fils et C""- Tom. I. 234 Holzschnitttafeln mit Text. 8".

Dieses berühmte, aber jetzt sehr selten gewordene und theuer

bezahlte Costümwerk erschien zuerst im Jahre 1S90. Der Verfasser

und Herausgeber, der Vcnetiancr Cesare Vecellio, gilt als ein

jüngerer Bruder oder Neffe Titian's, doch ist der Grad der Verwandt-

schaft nicht constatirt, kaum diese selbst nachgewiesen. Die Tra-

dition misst dem grossen Künstler auch directen Antheil an diesem

Werke bei, indem manche der Holzstöckc nach seinen Zeichnungen

geschnitten sein sollen. Obwohl Titian bereits im Jahre 1376 starb,

so trägt diese Überlieferung doch gerade nichts Unwahrscheinliches

an sich. Denn einerseits mögen wir es Vecellio gerne glauben, dass er

lange Jahre gesammelt habe an seinem reichhaltigen Stoff, der von

allen Enden der Welt zusammen zu holen war, und andererseits ist

in dem Werke so viel edle Schönheit enthalten, in dem Styl, in der

Art der iVIensebenaufl'assung und Darstellung, wie sie die grossen

venetianischen Meister übten, dass gar manches Titian's völlig würdig

irscheint. Auch die bekannten nach den Zeichnungen dieses Künst-

lers unmittelbar angefertigten Holzsehnittblätter legen keinen AVider-

spruch ein.

Die erste Ausgabe, welche zu Venedig bei Dom. Zenaro erschien,

führt den Titel: Degli habiti antichi et moderni di diverse parti del

mondo libri due. Sie enthielt 420 Tafeln , von denen 361 auf das

erste Buch, 39 auf das zweite kommen. Schon aclit Jahre darauf war

eine zweite Ausgabe nöthig geworden , welche reich vermehrt hei

Giov. B e rnard Sessa 1598 herauskam. Sie enthält 307 Tafeln,

und unterscheidet sich noch dadurch von der ersten , dass in ihr der

Text sehr bedeutend abgekürzt und mit einer lateinischen Ober-

setzung versehen ist. In ihr stehen sich Bild und Text regelmässig

auf den Seiten gegenüber. Ein neuer Abdruck brauchte dann grösseren

Zwischenraum. Die dritte Ausgabe erschien erst 1G04 unter verän-

dertem Titel, der bereits den traditionellen Ursprung angibt: Habiti

antichi, overo raccolta di Figure delineate dal grau Titiano, e da
Esare Vecellio suo fratello, conforme alte nazioni del mondo. Venetia,

Combi , 1664. 8". In dieser Ausgabe ist der Text fast ganz weg-
gelassen, bis auf wenige Worte, «eiche einer jeden F'igur lieigedruekt

sind: das mir vorliegende Exemplar enlliält 413 Figuren. Wenn schon

die zweite Ausgabe an Schönheit und Hcinheit der Abdrücke hinler

der ersten zurücksteht, so zeigt uns die dritte die Holzstöcke wurm-
stichig, ausgebrochen, verschmiert, kurzum wie wir Abdrücke von

abgenutzten Platten zu sehen gewohnt sind, wenige noch von ciniger-

masscn guter Erhalluiif;.

Es ist kein Wunder, wenn das Werk in seiner Zeit und, wie wir

sehen, hoch mehr als ein halbes Jahrhundert nachher so vielseitigen

Beifall fand , denn es zeichnet sich eben so sehr durch den Reich-

thum seines Inhalts aus, wie durch die Schönheit der Ausführung.

In beiden Beziehungen ist es von den zahlreichen deutschen und

niederländischen Rivalen seiner Zeit nur erreicht. Was den Inhalt

betrifft, so führt uns Vecellio die ganze gleichzeitige Welt vor Augen,

nach allen Ständen, Geschlechtern und Alterseiassen. Vor allen ist

dabei Italien und insbesondere Venedig durch zahlreiche Bilder ver-

treten, doch kann man kaum sagen, dass darüber die anderen Länder

nach dem Massstahe damaligen Interesses und Wissens zu kurz

kommen. Von den civilisirten Völkern des Westens führt uns Vecellio

dann zum Norden, zu der slavisehen Barbarei des Ostens , zu den

Türken und den Völkerschaften Asiens bis nach China und Indien,

in die Wüste Afrika's und endlieh hinüber nach Amerika zu den Ein-

geborenen der neuen Welt.

Man wird hier freilich nach der Glaubwürdigkeit fragen müssen,

indessen scheint mir, dürfte die Antwort nicht ungünstig für Vecellio

ausfallen. Jedenfalls hatte er damals noch in Venedig die beste Ge-

legenheit, die fernen Costüme selbst zu sehen oder von ihnen zu

erfahren; er selbst versichert, sich alle mögliche Mühe gegeben zu

haben. Auch sehen wir ihn einheimische Quellen benutzen, wie z. B.

die deutschen Trachten den Werken Jost Amman's entnommen sind,

doch nicht ohne dass der Herausgeber weitere Erkundigungen ein-

gezogen hätte. Die schwache Seite seines Werkes ist der Text, der

uns die damaligen geographischen und ethnographischen Kenntnisse

in sehr ungünstigem Lichte erscheinen lässt. Es ging darum, ausser

culturgeschichtlichen Curiositäten, nichts verloren, wenn die späteren

Ausgaben den Text um die grössere Hälfte verkürzten. Von eben so

zweifelhafter Glaubwürdigkeit erscheint Vecellio's Kritik, wenn er.

was nicht selten geschieht und ganz in seinem Plane liegt, mittel-

alterliche Costüme mittheilt. Nicht, als ob er nicht richtige Vorbilder

gehabt hätte, aber diese Vorbilder gehören meistens dem Ende des

XV. oder XVI. Jahrhunderts an, während er sie in den Beginn des

Mittelalters zu setzen pflegt.

Dies bei Seite gesetzt , erseheint uns Vecellio's Traehtenbuch

noch immer als ein Werk, für welches das Interesse von Jahr zu Jahr

wachsen muss. Für die Ethnographie, die Kunstgeschichte undCultur-

geschichte gleich bedeutend, stellt es uns costümgesehiehtlich eine

ganze Periode allseitig vor Augen, und zwar eine Periode, die um so

interessanter ist, als in ihr zum ersten Male sich die Trachten nach

Landschaften, Städten, Dörfern bleibend zu scheiden und zu den

sogenannten Volkstrachten zu gestalten begannen. Es ist darum in

jedem Fall ein danke[iswertlies Unlernehnien , wenn eine neue Aus-

gabe das nunmehr selten und tbeuer gewordene Buch dem Aller-
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tliiiiii>fiiisclii'r , iliMii Kiinsllcr und jou'üi'l"'" Kiinslfrciiiiil 7.uulc>icli

wieder zii'^';in^lieli m:ielicii «ill. Das liozwepkl die nuninelir im Korl-

<»aiM' lioTilVeiic vierte Aiisfj;clie, welehc den Tilel fiilirl . wie wir ihn

dieser Besprechung vornnjreslelll hahen. Bereits ist der erste Theil

mit 234 Holzschnitten , Titelblatt und Einf:issun}ren ahp;ereelinet,

vollendet Ein zweiter wird das Werk zum Absclilnss hrin^Pn.

Diese Ausgabe unterselieidel sieh dadureh sofort von ihren drei

Vori;;in!;ern. dass sie ("opien entluilt, wahrend die früheren von den

Orijilnalstöeken selbst entnommen sind. Wie oben erwähnt, waren

dieselben schon r.iir <lrit(en Ausfiabe fast unbrauchbar freworden. Ks

stanilen der heriilunlen Verlassliandlung, die es sieh vorgesetzt hatte

die neue Ausgabe inögllehsl vollkoininen zu machen, zwei Wege zur

Wiedergabe ofl'en. Einmal konrile sie das ganze Werk vollkommen

getreu Strich um Slricii erneuern, so dass der höciislc Buhui ge-

wesen wäre, wenn die Copie sieb nicht vom Original unlerscbiedei\

hätte. So haben wir in neuester Zeit die M'iedcrgahp vieler altdent-

sclien Ilolzsehnilte erleb!. Dies wäre wabrschciidieb <lcr Miinsch

jedes archäologischen Kunstfreundes gewesen, und es hätte sich die

t'opie wie das Original zu Kunst- und geschielillichen Studien be-

nutzen lassen. .Allein es fürchtete vielleicht der Verleger sich dabei

wegen der kostbarsten Herstellung getäuscht zu sehen, oder .uich

er onlsehloss sieh aus ('.runden eigenen (leselinjaekes den zweiten

Weg 711 gehen. Dieser besieht darin, mit fast freier nenufziing des

Originals gewissermassen einen modernen Vecellio darzustellen.

Bekannterniassen bat der neuere llolzsclmill mit veränderlen

Werkzeugen und verändcrier Technik auch die alle i\lanii'r, die

strenge Linlenzeicbnung vielfach verlassen, oder, wenn man will, ihr

eine neue Weise, die malerische in der Art des Earbenslichs bei <ler

Kupfcrslccherkunsl — hinzngefügl. Wir nnserci'scils hallen das für

eine Bereicherung, obwohl andere ilarin eine Enlartnng sehen wollen.

Der Holzschnitt ist dadurch unter anderem befähigl worden wahre

Stimmungsbilder mit allen Beizen von Eicht iinil Schatten auszu-

führen. In diese neue Weise nun ist der alte Vecellio iiherlragen. Die

Aufgabe war keine geringe, denn es darf auch das Original als

ein Meisterwerk seiner Arl belracblel werden.

Wir sehen also hier gewissermassen die alte und neue Weise

mit einander rivalisiren. Man muss es dem Verleger zugestehen, er

hat CS zur äusserlichen .\usslallung an nichts fehlen lassen . einen

neuen Vecellio zu scbalVen, der des allen würdig wäre, und wabr-

scheinlich winl erden Kreis der Krennile und Eichbaber dadurch nur

vermehrt haben. In der Thal haben wir auch in dem bis jelzt vollen-

deten ersten Bande ein Werk vor uns, das in Bezug auf Schönheit

und Eleganz des Ilolzschnitles unil der Ausslatlung vom modernen

.Slandpiinkl aus nicbis zu wünschen übrig lässl. Es ist eine wahre

I.ust, diese reizenden, inleressanlen oder barocken Eiguren in so

vollendeter Darstellung zu überniegen. Das archäologische Auge

freilich, das an den Anblick des Allen gewöhnt ist, wird sieh fremd-

arlig berührt finden: es findet die Einie , den Slicli überhaupt an-

ders behandelt, ganz abgesehen davon, dass nicht Strich um .Strich

sich deckt, wie man sonst llolzschniUeopien erwartet; es wird als-

bald sehen, dass gegen die Weise der allen Meister die verschiedenen

(Jewänder und Gewandsloll'o durch versebiedenc Töne farbig aus-

einander geballen .sind . und so eine Art malerischer Wirkung her-

vorgebraehl ist. Wir können uns leicht damit versöhnen, wenn es in

so reizender Weise geschehen ist, wie es hier unter Huyot'sEeilung

oder von ihm selbst durchgeführt worden, zumal da es nur die Deul-

lichkeit vermehren kann, vorausgescizt, dass das richtige Versländ-

niss obgewaltet bat.

Diesen Unterschied zwischen dem allen und neuen Vecellio w.ir

gewisserma.ssen ein noIbwendigiM', begründet in <ler einmal gewiihllcn

Manier. Ändert* Vcrscbii'di'nhcili'n dagt'gcn sind niclu' \\ iil kürlieher

Art lind sind keineswegs immer zu lohen. So sind die Einfassungen,

welche Bilder nnil Text zieren, grösstenibeils frei gewählt. Das

Original kennt davon nur eine beschränkte .Anzahl , welche daruu\

häiili.; wii'derkcbren. Die neue Ausgabe fügt eine Menge anderer

hinzu, ilie zwar alten Muslern nachgchihlel sind, doch keineswegs

derselben l'criode angelnircn dürl'len. Das Werk bat dadurch wolil

an Beiz und Maunigl'alligkcit gi'wonnon, aber an Einheit verloren. Die

Einlassungen des Originals tragen mehr den sebweren , ich möchte

sagen architektonischen Charakter, während die neu hinzugefügten

mit reicherer Anw cmlung von l'llanzcnformcn vu[i leichterer, graciöser

Art sind. Dessgleieben sind viellach Verän<lerungen mit den .Mustern

der Oewänder vor sich gegangen, obwohl auch diese zur bestimmten

CharaUterisirfing der Zeil heilragen und für ilie (leschicbtc der orna-

mentalen Kunst nicht unwichtig sind, .\iich nnstatlhafter waren Ver-

änderungen, welche mit den Eiguren selli',1, uiiil /.war auch auf Kosten

der Dci[llielikeit , vorgiuionunen sind. Wir wollen hier niclit von

einigen römischen Figuren reden, wo bessere Muster diese oder jene

Veränderung veranlasst haben können, aber man vergleiche z. B.

Eig. 11!) der neuen .Ausgabe mit dem Original zu p. 14)i iler ersten

Ausgabe. Das Bild stellt eine Venetianerin dar, welche auf einer

Altane sitzend, in den .Strahlen der Sonne ihre Ilaare blond färbt.

Abgesehen von der Veränderung alles Beiwerks, welches das Original

zwar naiver, aber um so viel deutlicher gibt — wer wiirde den (jC-

gcnsland selbst an der Copie erkennen ? Hier ist es ein Schleier oder ein

Tuch oder deigleichen, welches — sinnlos genug — auf dem Kopfe

gefärbt wird. Der Zeichner liat ofl'enbar die Sache nicht verstanden,

obwohl das Original keineswegs undeutlich ist. Dieses z.B. hat nichts

von ilen Ilaaren, welche der t'opist den Bücken binunlerfallen lässt.

In Bi'zug auf AuordnuEig und llmfang folgt die neue Ausgabe

mit Hecht im Allgemeinen der zweiten, weil sie die reichste ist, ob-

wohl auch mehrfache Abweichungen stattlinilen, wicz.B. dicröjuisclie

Dame durch eine andere (Tal', lö} ersetzt ist. Das l'ublieum hat

durch den Tausch nicht verloren. Auch das ist nur zu loben, dass

der abgekürzte Text der zweiten .Ausgabe gewählt ist, so wie nicht

weniger die Umwandlung der lateinischen Übersetzung in eine fran-

zösische. Dass die übrige Ausstattung an Druck und l'apier voll-

kommen der Sache würdig, eine höchst glänzende ist, braucht kaum

noch bemerkt zu werden. Insbesondere ist der Druck der Holz-

selinitte in Bezug auf Beinheit, Zartheil und Schwärze von höchster

Vollendung.

J. Falke.

Boricli^i^iin^. Im Nnvemherheric der „MiHlicilungen" 18ö9

haben wir unter den .\rchäologischen Notizen auszugsweise eine iui

„Deutschen Museum" erschienene Hlntgegnung des Herrn Dr. Wil-

helm Weingärtner in der Frage des Ursprunges der christlichen

Basiliea veröncntlicbl. Mil ISc/ng aul eine in dieser Entgegnung

enthaltenen Talmudstellc in der Uberselzung des l'rof. Dr. Stern

ersucht uns Dr. M' c i ngä r t ne r um Berichtigung eines Versebens,

das sieh im „Deutschen Museum" hicbei eingeschlichen hat und auch

in diese Blätter übergegangen ist. Anstatt: „Schritte waren darin

doppell so viel, als die Zahl der aus .Ägypten Gezogenen" muss es

heissen: „Manchmal waren darin (scilicet „Menschen") doppelt

so viel, als die Zahl der aus ,\gjpten Gezogeneu".

Die Bed.

Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei.
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Über Spielkarten mit besonderer Rücksicht anf einige in Wien befindliche alte Kartenspiele.

Vüii l'i-of. R. V. Eitel be Ige r.

I.

Es gibt luir eine Menscliciiclasse, welche mit Recht

wird behaupten können, dass Kartenspiele und das Spielen mit

Karten Gegenstand einer ernsthaften Beschäftigung sein kann

— die Moralisten und Prediger. Diese sind sicher in vollem

Hechte, wenn sie, so lange Kartenspiele existiren, diesem

Gegenstande Aufmerksamkeit schenken, so gut zu den Zeiten

Capistran's, der ein gewaltiger Eiferer gegen alle Arten

von Spielen gewesen ist, als in unseren Tagen. Wenn wir in

den statistischen Ausweisen lesen, dass in Paris in dem Zeit-

räume von 1819 bis 1837 mehr als 137 Älillionen Franken

in den controlbaren Spielliäusern verloren wurden und dass

itn Jahre 1847 die 17 Karteninacher von Paris 1,337.678

Kartenspiele fabricirt liaben — die Gesammtsumme der in

diesem Jahre in Frankreich fabricirten Kartenspiele betragt

5,S3S.807 — so wird man sicher nicht laugncn können,

dass die Vertreter der öffentlichen Moral dem Kartenspielen

nicht gleichgültig zusehen können. Aber auch die andere

Thatsache lässt sich nicht ignoriren , dass trotz uralter

Synodalbeschlüsse von Bischöfen, trotz Verboten und Ver-

warnungen von geistlicher und weltlicher Seite, das Karten-

spielen sich erhalten und in alle Kreise der Gesellschaft

fortgepflanzt hat. In allen Stämmen der indogermanischen

Race ist die Lust zum Spielen ein vorherrschender Zug;

kann auch Niemand mehr, wie der Nishadaherr in NaI und

Damajanti, Reich und Weib auf die Würfel setzen, oder wie

zu des Tacitus Zeiten die persönliche Freiheit im Spiel

verlieren, und ist die öffentliche Moral auch so stark

geworden, dass glückliche und gewandte Spieler nicht mehr

mit dem Triumph begrüsst werden , wie es in den Zeiten

Louis Xlll., Louis XIV. in Frankreich und Karl's II. in Eng-

land der Fall war, so spielt doch Jedermann, und man liiilt

den für das gesellschafiliche Lehen halb verloren, der

nicht irgend eines von den Spielen kennt. Allgemeine Ver-

V•

böte gegen das Spielen hat man ja ohnehin aufgegeben,

man beschränkt sich nur auf gewisse Arten von Spielen, und

setzt die grösste Hoffnung zur Beschränkung der Leiden-

schaft auf die Entwickelung der Volkserziehuiig, auf die

Kräftigimg des moralischen Sinnes, und vor Allem darauf,

die Menschenmasse im Grossen auf ernsthaftere Beschäfti-

gimgen zu lenken. Es könnte sonst den Freunden eines allge-

meinen Verbotes dasselbe passiren, was der Sage nach

einem nordischen Fürsten geschehen ist, der in seinem

Schlosse eine strenge Zucht handhabte und mit den grössten

Strafen das Spielen belegte. Er war nicht wenig erfreut

darübei', dass das Spielen mit einem Male aufgehört hahe, als

er plötzlich durch einen Spion die Nachricht bekam, dass

die Hofleute seiner nächsten Umgebung in geheimen Cabi-

netten ärger spielen als je. Es gelang seinem S[)äher das

Cahinet zu entdecken und Zeugen des Spieles zu sein.

Dieser fand die Hofleute wirklich beisammen ohne Karten,

ohne Tisch, schweigsam, nur manchmal Zeichen der Betrüb-

niss oder der Freude äussernd, je nachdem Verluste oder

Gewinnste eingetreten waren. Nach langem Sinnen kam end-

lich der scharfsinnige Spion auf das gebeimriissvolle Zeichen-

spiel. Es handelte sich bei dieser originellen Umgehung des

Gesetzes darum, wer in einem bestimmten Angenbliike auf

ein gegebenes Zeichen jenes Fenster richtig traf, auf

welchem die meisten Fliegen sassen; die Fenstertafeln

sind die Karten geworden und die Fliegen die Zifler und

Zeichen darauf.

Für den Culturhistoriker haben, wie Spiele überhaupt,

so die Kartenspiele einen ganz besonderen Reiz. Denn die

Völker, wie die einzelnen Menschoii, lernt man am besten in

ihren Leidenschaften und in ihren Spielen kennen, und es

ist für sie gleich interessant, die (iattung des Spieles, wie die

Art und Weise, wie sie sich beim Spielen benehmen. In der

13
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gegenwäitigeii Zeit ficilieli Mud ;iui'li auf diesem Gebiete

die Völker einander näher gerüi-kt, und wie die Gebildeten

sicli gegenwärtig inibtnen, aller Viiiker Sprachen spiechen

zu küiineii, so verstehen sie es auch, die Spiele aller Welt

zu spielen. Das französische Piquet und Prefereuce, das

.spanische L'llduibre, das englische Whist und das italieni-

sche Tarok, sind gegenwärtig ;iller Orten allen Spielern

ziemlich gleich geläufig. Piquet und Whist, gewissermassen

die jüngsten Spiele, sind diejenigen, welche am meisten

und fast überall gespielt werden; das älteste Kartenspiel,

das Tarok, ist in seinen verschiedenen Formen bei jenen

Nationen am meisten gebräuchlich, welche, ihren Lebens-

gewohnheiten nach, auch am meisten am Altertbümlichen

festhalten, bei den Italienern und bei den Deutschen.

Das alte Piquetspiel wurde in der Zeit König Karl's VII.,

das Landsknechtspiel in der zweiten Hälfte des fünfzehnten

Jahrhunderts erfunden. Das Tarokspiel vindicirt Conte

Cicoguara einem Bologneser, mit dein Namen Fibbia, der im

.lahre 1419 starb. Das Whistspiel kam in England erst im

achtzehnten .lahrluindert in Aufschwung. Die Franzosen

haben in ihre Karten zuerst die Damen aufgenommen; die

alten Spanier sind ihnen gefolgt. Die deutschen alten Karten

kennen sie nicht, sie haben nur König, Ober und Unter.

Die Cavaliers. die in den Karten deutscher und nördlicher

Völker eine grosse Holle spielen, sind in dem französischen

Spiele nicht, da erscheint dafür der Valet; die Italiener

haben Re, Reina, Cavaliere und Fante. Die Geschichte der

verschiedenen Spiele, ihre Namen, ihre Ableitung hat

.\lterthumsfürscber und Curiositäten-Sammler vielfach be-

schäftigt, meistens Schriftsteller von untergeordnetem Rang,

manchmal auch Männer von Geist und Wissen, wie die

Engländer Singer und Chatte, die Franzosen Leber,

und Duchesne, die Deutscheu Breitkopf, Heinecke

n. s. f.

Ausser dem Interesse, welches die Kartenspiele in

culturhistorischer Beziehung haben, und ausser jenem,

welches sich auf die ganz specielle Frage des Holzschnittes

und der Kupferstecherkunst bezieht, ist natürlich das vom

meisten Interesse, welches mit der Eigcnthünilichkeit der

reinen Kunstseite im Zusammenhange steht. Weim wir die

Spiele ausnehmen, welche ausnahmsweise im Auftrage hoher

Herren vofi einzelnen Künstlern gemalt worden sind, und

uns blos auf jene beschränken, die durch Kupferstich oder

Holzschnitt entstanden sind, so nehmen gewiss diese alt-

italienischen, wahrscheinlich paduanischen Karten die erste

Stelle ein; sie stehen als Kunstwerke im eigentlichen Sinne

des Wortes ziemlich hoch oben. In ihnen bewährt sich die

Kunstfähigkeit des Zeichners vorzugsweise darin, dass er

die Allegorie in jeuer kühnen und freien Weise behandelte,

die seit den Zeiten des Dante und Giotto der ganzen

italienischen Kunst des vierzehnten und fünfzehnten Jahr-

hunderts eigen war. In manchen Fällen allerdings, z. B. in

dem Sturze des Phaeton, grenzt die Naivität der Vorstellung

an das Kindische, in manchen Fällen aber zeigt sich eine

Energie luid Gewalt des Ausdrucks, z. B. in dem Engel,

welcher den Anstoss zur ersten Bewegung gibt, oder eine

schöne gedankenv(dle Auffassung, welche diesem Werke

seinen Rang in der Kupferstecherkunst sichert. Zu diesen

Blättern können gerechnet werden der .\|)ollo mit dem

Lorbeerkranze, auf einem von Schwänen gebildeten Throne

sitzend, mit seinen Füssen ruhend auf der Weltkugel, oder die

Figur der Astrologie, der Theologie, des Königs u. s. f.

Die spätere Zeit italienischer Kunst hat auf diesem Gebiete

wenig mehr geleistet j wie die im Jahre 14i)l in Venedig

gemachten Karten zeigen, welche in dem Besitze der Mar-

quise Busca in einem fast vollstäniligen Spiele vorhanden sein

sollen. Die französischen Karten haben von Anfang an eine

gewisse Eleganz, wie die zwischen den Jahren 1390 und 1393

angeblich von Gringouner gemalten Karten zeigen.

Zwischen den französischen und deutschen Karten aber ist in

dieser Beziehung ein interessanter l'nterschied in der Auf-

fassung wahrnehmbar, welcher sich in denselben ausspricht.

Die Franzosen haben zuerst dem Kai'tenspiele in dem Piquet,

dem alten sowohl wie dem neuen, eine Form gegeben, welche

so ziemlich von der ganzen Welt adoptirt worden ist. Die ein-

zelnen Figuren, welche sie dargestellt haben, haben sie seit

Jahrhunderten ziemlich treu beibehalten uiul ihren Witz und

ihre gnte Laune darin gewissermassen gekennzeichnet, dass

sie die verschiedenen politischen Ereignisse mit in die Be-

zeichimng der Figuren hineingezogen haben. Die Deutschen

haben von Letzteren nur da einen Gebrauch gemacht, wenn

sie wirklich satyrische Blätter publicirt haben, sonst aber

haben sie ihre reiche Phantasie nach allen Seiten hin walten

lassen, und sind, wie in der Holzschneide- und Kupfer-

stecherkunst überhaupt allen Nationen weit überlegen, so

auch im Kartenspiele diejenige, welche die meiste künst-

lerische Erfindung an den Tag gelegt hat. Man könnte an

der Hand der deutschen Kartens[)ielo die Geschichte der

Kunst des Kupferslechens und Ibdzschneidens ebenso in das

Detail verfolgen, als man an den fi-anzösischen Karten die

politische Geschichte von Frankreich nachweisen kann. An

der Spitze dieser deutschen kunstvollen Kartcns])iele stehen

das in Holz geschnittene und gemalte der Ambraser Samm-

lung, ein oberdeutsches Kartenspiel, genannt „des Meisters

vom Jahre 1406", und ein in der kaiserlichen Bibliothek in

Paris vollkonuuen erhaltenes Karteuspiel vom .lahre 1477.

dessen Figuren die meiste Ver« andlschaft mit jenen haben,

welche sich im Besitze des Cabiuets des Königs von Wüi'-

temberg befinden, und vom « iirtembergischen Alterthums-

vereine veröffentlicht worden sind.

Die Karten von Jost Aman, von Virgilius So I is und

wie die alten Kai'teu- uiiil Briefmaler alle heissen mögen,

coustatiren die verschiedenen Ein« iikungen der herrschen-

den Kunstriclitungen auf die Zeichnung dieser Karten. Dem

reichen jagdlustigen Adel Deutschlands entsprechen die ver-

schiedenen Arten von Thierkarten; für das zarte Geschlecht
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sind jene geeigneter, welche statt der vier Farben Nelken,

Feldrittersponi, Kaninchen und Papagei haben; für Rechfs-

gelehite, Riitlislierrn und Studenten an den Universitäten

mögen jene Karten bestimmt gewesen sein, vnn denen ein

interessantes, beinahe ein vollständig erhaltenes Exemplar

die Ambraser Sammlung verwahrt und welches das ganze

System des römischen Rechtes in Sprüchen darstellt. Wie

der französische Witz sich mehr auf das Politische concen-

trirt, so wendet sich der deutsche mehr auf das sociale und

gesellschaftliche Gebiet. In dieser Beziehung lässt er es

wahrlich weder an Mannigfaltigkeit noch an Deutlichkeil

fehlen. Die für die untersten Classen bestimmten Karten sind

derb bis zur Robheit, und aus diesem Theil kann man

schliessen, dass die untere deutsche Volksclasse sich dem

Spiele mit mehr Leidenschaft hingab, als es für seine sitt-

liche Erziehung gut war.

Die Karten der romanischen Nationen , der Italiener

und der Spanier, sind vom 16. Jahrhunderte an ziemlich

monoton und bewegen sich mit geringen, allerdings sehr

glänzenden Ausnahmen ziemlich innerhalb derselben Kunst-

formen.

Die nächste Veranlassung, die mich bestimmt, die

Freunde des Alterthums in Österreich auf diesen Gegen-

stand zu lenken, ist der Umstand, dass sich in dem Besitze

unserer öffentlichen Kunstaustalten, insbesondere der Am-
braser Sammlung und bei einigen Kunstfreunden, Seiner

Exeellenz dem Herrn F.M.L. Ritter v. Hauslab und dem

Kunstfieunde Herrn A. Artaria, Kartenspiele befinden, die

theils ihres wii'klichen Kunstwertlies wegen, theils ihres

historischen und antiquarischen Interesses wegen die

Aufmerksamkeit des Publicums verdienen'), und dass sich

an die Geschichte des Kartenspieles die Geschichte der

Entstehung der Holzschneidekunst knüpft. A. Bartsch,

Ottley, Heller und zuletzt J. D. Passavant im ersten

Bande des „Peintre-graveiir'' haben den Gegenstand von

diesem Gesichtspunkte aus behandelt. Denn die Karteuspiele

sind nicht blos für den Culturhistoriker von Interesse, der

den Vergnügungen der Menschen seine Studien zuwendet,

sondern auch für den Kunstforscher, theils um der Vorstellun-

gen willen, welche sie zeigen, theils um der Methode willen,

mit der sie gemacht sind. Und eben das letztere dient vor-

zugsweise als Anknüpfungspunkt Freunden der Geschichte

der zeichnenden Künste mit den Spielkarten.

Die Spielkarten sind sicher sehr alt, und sehr frühe

kam man wohl bei ihnen auf den Gedanken, sie zu vervielfälti-

gen und die neuen Methoden der Vervielfältigung in Anwen-
dung zu bringen.

Die Forschung nach dem Alter der Spielkarten führt nach

dem Oriente; den Völkern des classischen Alterthums waren

sie unbekannt. Nach dem Oriente weist auch die Erfindung

des Druckes. Im zehnten Jahrhundert unserer Zeitrechnung

soll nach Robert Morisson von Fung-Taou die Kunst

erfunden worden sein, auf Stein gravirte Zeichen zu drucken,

und zwar weiss auf schwarzem Grunde, und später iliirdi

in Holzrelief geschnittene Charaktere auch schwarz auf

weissem Papier. Von dieser Erfindung des Druckes wurde

erst zweihundert Jahre später bei den Kartenspielen Ge-

brauch gemacht Das Wörterbuch Ching- tsze-tung, das

von Eul-koung compilirt , zuerst im Jahre 1C78 veröffent-

licht wuide, gibt darüber ein präcises Datum an, und er-

zählt, dass die Spielkarten in China, wie sie heut zu Tage

noch üblich sind, im Jahre 1120 unter der Regie-

rung des Seun-ho erfunden wurden und unter Kaou-

tsung allgemein in Gebrauch gekommen sind, welcher im

Jahre 1131 den Thron bestieg.

Wie sich diese orientalischen Kartenspiele nach Europa

verbreitet haben, darüber hat man keine deutlichen Anzei-

chen. Marco Polo, der im Jahre 1272 Persien, die Tar-

tarei und einen Theil von China bereist hat, erwähnt ihrer

nicht; wovon er Nachricht gibt, das ist das Papiergeld,

welches, aus dem Maulbeer gemacht, mit Zinnober auf

schwarzem Grunde gedruckte Zeichen hatte '). Man nimmt

gegenwärtig ziemlich allgemein an, dass das Kartenspiel

durch die Araber nach Europa gekommen sei , ohne aber

ein bestimmtes historisches Datum oder Document dafür

anführen zu können , und ohne dass es gelungen w äre ein

arabisches Kartenspiel selbst zu entdecken. Man schliesst dies

nur vorzugsweise aus dem Umstände, dass die Karten im

Italienisciien Naibi, im Spanischen Naip es-) heissen, und

dies Worte sind, welche der arabischen Sprache entnom-

men sind. Jedenfalls müssen die arabischen Kartenspiele in

Europa tiefgehende Veränderungen erfuhren haben , da der

Koran den Arabern bildliche Darstellungen verbietet, und

') Die in den nachfolgenden Artikeln besprochenen Karlenblülter waren in

der Versamnilung des Wiener Anerlhumsvercines arn 23. December 18j9
ausgesleUl, bei welcher Gelegenheit ich einige Worte sprach, die geeignet
schienen die eben so glänzende als kostbare Ausstellung /.u ergünzen.

1) Passavant führt die betrell'ende Stelle ganz au und zwar nach der ed.

Giunti. Ch. 18. p. 29. Sie lautet: ,ln iiuesta cittä di Cembala e la zecc»

del gran Can il quäle veramente ha Talebimia, peru che fa fare la nioneta

in questo modo Egii fa pigliare scorze degli alheri inori , le foglie de'

quali mangiano i vermieelli che producano la seta e tolgono quelle scorze

sottili che sono tra la scorza grossa e il fuslo delT arbore e le tritano e

pestano e pni con colla le ridueono in forma di carta batnbagiua e tutle

son nere e quando son fatte, le fa tagliare in parti grandi e piccole e

sono forme di nionete guadra e piu longhe che larghe . . . . e lutte queste

carte ovvero monete sono fatte con tanta autorita e solennita come a'elle

fossero d'oro o d'ai-gento puro, perche esisu ciascuua moneta inolli offi-

ciali che a questo sono deputati, vi scrivono il loro nome ponendovi

ciascuno il suo segno et quando del tutto e fatta com' ella dee essere , il

capo di quelli per il Siguor dt'putato , imbratta di cinapi'io la bolla con-

cessagli, e Timpronta snpra la nioneta si che la forma della bolla tinta

nel cinaprio vi riniane impressa et allbora quella moneta e auttentiea. R

se alcnno ta falsiticasse sarebbe punito dell' ultimo snpplicio . . . e ogni

volta ch'alcuno havera di qnesle carte che si guastino per la Iroppa rec-

chiezza, le portano alla zecca e gliene son date altrc taute nnove per-

dendo solamente tre per cento"^.

2) Die Wui-zel dieses auch in der hebriiiscben Sprache vorkommenden

Wortes stimmt zusammen mit der Uedeutung von trappola , das im Dic-

tionaire della Crusca : eosa ingenuese. iusidia, nna sorte di rete, — trap-

polatoi-e inganuatore, giuutatoi-e, erkliirt wird.

13'
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das Karlenspiel bei den Arabern nur ein Zeielien- oder

Zifferspicl gewesen sein kann. I)ie ältesten europäischen

Karlenspiele waren aber (iguralische , in Fi'ankreich

sowohl, als in Italien. In Italien hat man sich an die in)

Mittelalter üblichen Sagen nnil Synibole angelehnt, in

Fi-ankreieh dessu'ieiehfii. Überall « aren die synibdlisclien

Karlen (cartes de funtaisiej alter als die nnnierirten, und

natürlich die gemalten älter als die gedruckten.

Das älteste gedruckte Karlenspiel, welches wir besitzen,

ist nicht nurdas künstlerisch vollendetste unterallen, die in die

Reihe der gedruckten und nicht der mit freier Hand gezeich-

neten gehören, sondern es enthält ancli den geistvollsten Cy-

klus von Ideen. Es gibt in seinen fünf Suiten die Darstel-

lungen der Stände vom Papst herunter bis zum Misere der

neun Musen mit ihrem auf dem Schwanentbrone sitzenden

Cbiirführer Apollo, die allegorischen Gestallen sämmtlicher

Wissenschaften und Künste, Tugenden, Pl.meten und kos-

mischen Mächte, die man im fünfzehnten .lahrhunderte

gekiuiiit hat. Auch die 21 Blätter des französischen Karten-

spiels, das einst im Costfime Gaignieres der Zeit König

Karl'sV. von Frankreich zugeschrieben wird, zeigt in den von

Duchesne veröffentlichten Copien, deniFon, der„la Force,

la Mort, laMaison de Dieu, le Jugement dernier" u. s.f. einen

ähnlichen Gedankenkreis.

Die ältesten Kartenspiele waren tbeils Spielkarten im

eigentlichen Sinne des Wortes gewesen, tbeils hatten sie

den Zweck des Unterrichtes durch Unterhaltung und Bild.

Diese wandten sich desswegen zumeist an die Jugend.

Mehrere alte Spielkarten, wie die .sogenannten Visconti-

schen, haben vorzugsweise diesen instructiven Zweck.

Dieser ist ihnen auch bis auf unsere Tage gebliehen, nur

ist derselbe als Lehrmittel bedeutend in den Hintergrund

getreten.

Die Verbreitung der Spielkarten in den verschiede-

nen Landern des Occidentes ist nicht nherall mit Sicher-

heit naclizuweisen.

In Deutschland treten die Spielkarten mit dem
Ende des vierzehnten .lahrhuuderts auf. Das Nürnberger

„l'lliciithuch-^ erwähnt das Verbot der Kartenspiele im

Jahre i380 und 1384. In Ulm wurde das Kartenspiel im

Jahre 1397 eingeschränkt, und die betrelfende Verordnung

14ü0 erneuert und I40G das Kartenspiel iiuf die Zunfl-

stuben beschränkt.

Das Kartenspiel scheint irj Deutschland rasdie Fort-

schritte gemacht zu haben. Ulm, Augsburg, Nürnberg wur-

den die Hauptorte der Karlenfabrication. In Ulm, wo im

Jahre 1398 ein Formschneider Namens Ulrich vorkommt,

wird im Jahre 1402. in Augsburg 1418, in Nürnberg 1433
und 1430 eine Karteiunalerin Elisabeth erwähnt. Von dort

aus wurde ein lebhafter Handel getrieben, besonders nach
Italien. Die Kartenmaler von Venedig beklagten sich schon
im Jahre 1441 (II. October) über das Übergewicht der

tremden „carte da ziigar c firptrc depitite stampide fiior

di Venezia", und der Senat, der die einheimischen Künstler

schützte, ordnete an „dass keine Arbeit von vorgemeldeter

Kunst, sie sei gi'drucki, auf Leinwand oder RajuVr, wie die

Spielkarlen, oder eine sonstige .Arbeit, mit dem Pinsel

gemalt oder gedruckt, bei Verlust sotlianer Arbeit und

30 Lire 12 Soldi Strafe mehr ins Land kämen oder ein-

geführt würden".

Aus der Beschreibung Schwabens vom Mönch Felix

Fabri und besonders aus der von Heinecke entdeckten

Ulmer Chronik vom Jahr 1474 erfabien wir, dass die Spiel-

karten damals schon „leglenweiss", d. h. in kleinen Fässern

(vom lat. lagenaj in Italien, Sicilien, und auch über das

Meer geschickt, gegen Specerei- und andere Waaren um-

getauscht wurden, und sich viele Kartenmacher in Ulm auf-

gehalten haben müssen.

Die Prediger eiferten daher in Deutschland hefiig

gegen das überhandnelinieude K;irtens[iiel ; insbesondere

«issen wir dies von Capistran, der in der Mitte des fünf-

zehnten Jahrhunderts |iredigte und dessen Predigt Schäuf-

felein in einem Holzschnitte dargestellt hat.

Die ältesten deutschen mit Patronen gedruckten Kar-

ten setzt man in die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts.

Passavant hält als das älteste vorhandene Exemplar jenes,

das in Besitz des Herrn Butsch in Augsburg ist. Es enthält

fünf Suiten: .\dler, Stab, Kreuzei-, Flasche, Spiegel, überall

König, Ober und Unter, die numerirt sind, 1 bis 10.

Karten aus derselben Zeit mit heiligen Figuren — Pas-

savant beschreibt Blätter mit dem heil. Wenzel, Jidiann

dem Täufer und der heil. Apollouia— scheinen für geistliche

Herren gedient zu haben.

F.M.L. Ilauslab besitzt eine sehr schöne Copie der

16 auf zwei Blättern erhaltenen Karten des Herrn Butsch

in Augsburg. Passavant ') hält sie für die ältesten Karten,

die bekannt und mit Patronen angefertigt sind. Sie haben fünf

Faihen oder Suiten: Adler, Schweiter, Kreuzer, Flaschen

und Stäbe; jedes Blalt besteht aus König, Ober u(}d l'nter,

und aus 10 numerirten Blättern. Vom Adler ist noch das

Ass erhalten. Die Könige sind sitzend dargestellt; das

Costüme nähert sich am meisten dem hurgundischeu. Sie

sind mit der Hand gedruckt, in der Weise, wie noch beut zu

Tage die Papiertapeten gedruckt werden, nämlich mit vie-

ler und relativ dünner Farbe. Jedes Blatt ist 10 '/j" breit,

7" 8'" hoch.

Das erste sichere Datum über das Vorkommen der

Karteus|)iele in Italien ist 1379. Es ist dies die Stelle

aus der ('hr(uiik des Niceolö de Coveluzzo da Viterbo, der

im Jahre 1400 lebte, und unter d<'m Jahre 1379 schreibt:

„fu reeato di Viterbo il giuco delle carte che venne di

Saraciiia e chiamavasi fra loro Naib." — Giovanni

Morelli erwähnt in seiner 1393 in Florenz verfassten

Chronik die Naibi als Kinderspiele. Er rieth einem jungen

') 1'. 9, 1. 1« n
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Manne „non giucare a zara ne ad altro giuco di dadi, am

fa de' giiioclii che usano i faneiulli, agii aliossi, alla trottoal,

a' Naibi, a coderone e simile".

Im Anfange des fünfzehnten Jahrhmidefts wurden die

Naibi in Italien populär. Des Erlinders des älteren Taroceo,

des Francesco Fibbia, der im Jahre 1419 in Bologna im

Exile starb, ist bereits gedacht worden. In Bologna eiferte

im Jahre 1423 der beil. Bernardin gegen das Kartenspiel »).

im Jahre 1457 der heil. Antonius in Florenz.

Das eigentliche nationale Spiel blieben die Tarocchi

und daneben Trappola. Die grösslen Werkstätten fiirKarten-

fahrication waren in Venedig, Padua und Florenz. Die

Taroc's, die Rafael Maffei, genannt Volaterrarms, um 1480 in

seinem Commentar. iirban. 38 libri fRomae 150G. fol.)

erwähnt, waren ein Tarokspiel mit vier Suiten oder Farben,

monetae (dennri), xyphi (coppe). gladii (spade). e cadu-

cei (bastonij, im Ganzen 40 Blätter =), mit ähnliclien Vor-

stellungen, wie wir sie später auf dem ältesten italieniscben

Tarok vorfinden werden.

Ein älteres Spiel, das sogetiatmte Viscont'sche von

1430, ist so beschrieben, dass es nicht deutlieh ist, ob von

einem eigentlichen Tarokspiel oder von einem Trappola-

spiel die Rede ist^).

Das Trappolaspiel bestand, wie das Tarokspiel, aus

vier Farben: spade, coppe, denari und bastoni und aus

sechs Zahlenblättern (u. z. 1.2. 7. 8. 9. lO.j. im Ganzen

aus 36 Blättern.

Übereinstimmend mit Volaterranus beschreibt Gar-

zoni im sechzelinten Jahrhunderte das neue Tarokspiel:

„ove si vedono danari, coppe, spade, bastoni, dieci, nove,

Otto, sei, cinque, quatro, tre, due, l'Asso, il He, la Reina, il

Cavallo, il Fante, il Mondo, la Giiistizia, l'Angelo, il Sole,

la Luna, la Stella, il Fuoco, il Diavolo, la Morte, ITmpicciato,

il Vecchio, la Ruota, la Fortezza, TAmore, il Carro, la tem-

peranza, il Papa, la Papessa, Tlmperatrice, il Pagatello, il

Motto" — *), der Pagatello ist der Minimus des Volater-

rarms, der Misero des später zu erwähnenden sogenannten

Mantegna'schen Spieles, der lieutige Pagat.

Die Neapolitaner vermehren die Tarocchi im Spiele

„Minchiate" bis auf 40, mit dem Skis bis 41; die nume-

rirten Blätter bis 35, und 5 unnumerirt, sogenannte arie, im

Ganzen 97, die inTarocchi und Gartiglia eingetheilt werden.

») „Coram gubernatore hujvis rei|>iiblicae naVbes, taxilliLS, lesseros, et in-

stl'unienta insuper lignea, super quae avare ineligiosi lud! liebant com-
bustos esse, praecepit". kcU Sancl. T. V. p. 281.

') Volaterranus ait, quod in illis (cbartis) scriptae sint: monetae, scvphi,

gladii, caducei, X, IX, VIII, Vll, VI, V, IV, lil, II, I, rex, regiiia, equis,

viator pedestris, inundus, iustitia, aiigelus, sol, luna, Stella, i^iiis, dia-

bolus, mors, palibulum, senex , rola forlunae, propijgnaeuluin , amor,

currus, temperantia, sunjmiis pontilex , papissa iniperator. iniperatrix,

rainimus, et denique stullus. (Andr. Senitlebcn de Alla Lips. 16ti7. 8.

p. 137— 138.

J

') Muratori. S. R. T. Vol. XX. p. »86—1019.
*) Breit köpf I. c. p. iö, Nr. X.

In Spanien kommen positive Nachrichten über das

Vorhandensein des Kartenspieles sehr wenige vor. Passa-

vant berichtet in seiner Schrift „die Kunst in Spanien"

(S. 56) über ein Maiiuscript der Bibliothek des Escurial

„Juegos diversos de Axedrez de dos y tablas en sus expli-

caciones ordinados por mandada del rey DonAlonso elSabio"

vom Jahre 1321, wo verschiedene Spiele beschrieben wer-

den; das Kartenspiel kommt aber nicht vor. Eine Ordonnanz

des Königs Johann I. von Castilien vom Jahre 1387 ver-

bietet zu spielen mit Würfel, mit naypes und das Schach-

spiel. Da sich aber das Wort naypes nicht in den Ordon-

nanzen von Castilien von 1508 vorfindet, wo es heisst: „jugar

juego de dados ne de tablas a dinero", sondern erst in spä-

teren Sammlungen der alten Ordonnanzen, so halten viele

das Wort naypes in der Ordonnanz von 1387 für ein-

geschoben. Doch ist es sehr wahrscheinlich, dass das

Kartenspiel schon sehr früh in Spanien vorkam.

In Frankreich werden die Spielkarten im Jahre 1397

zum ersten Male erwäbnt. In diesem Jahre verbietet der

Prevot von Paris den Handwerkern an Werktagen zu spie-

len „mit dem Balle, der Kugel, den Würfeln, den Karten

und Kegeln". In einer Verordnung König Karl's V. vom

Jahre 1369, welche sich ebenfalls auf Spiele bezieht, wer-

den diese namentlich angeführt, die Karten finden sicii nicht

darunter. Es ist dalier wahischeiiilich, dass die Karten-

spiele erst zwischen 1309 und 1397 in Frankreich in Ge-

braucli kamen.

Mit dieser Nachricht stimmt eine andere zusammen,

nämlich die über den Karten maier Jacquemin Grin-

gouner, die sich in derRechnungdes„argentier" Pompard

vorfindet, wo es unter dem Jahre 1392 heisst „Donne ä

Jacquemin Gringouner peintre, pour trois jeux de cartes, ä

or et ä diverses couleurs, oriies de plusieurs devises, pour

porter devers le seigneur Roi, pour son esbattement, cin-

quante sols parisis". Diese Karten, gemalt für den geistes-

kranken König Karl VI., waren wahrscheinlich mit Figuren

versehene numerirte Tarokkarten, in ähnlicher Weise, wie

die 17 Blätter, die aus dem Cabinet des Hrn. de Gaignieres

in die k. Bibliothek von Paris übergegangen und von D u-

chesne in seinem „Prticis historique sur les cartes ä jouer"

veröfTentlicht worden sind. Diese 17 Karten enthalten, wie

das älteste italienische Tarokspiel und wie die Karten

des Volaterranus, allegorische Vorstellungen. Wir führen

dieselben hier kurz an, mit Beisatz des lateinischen Namens

des Volaterranus, wo sich derselbe ungezwungen anfügen

lässt; denn von einer vollständigen Gleichförmigkeit der

Vorstellungen, wie es P. Lacroix will, kann keine Rede

sein. Es sind dies 1. le fou (stullus), 2. Ttieuyer (equcs),

3. Tenipereur (imperator) , 4. le pape (papa), 5. les

amoureux (iimor), 6. la fortune (rota j'ortunae) , 7. la

temperance ( Iriiiiicrd/itia) . 8. la force, 9. la justice (ju-

slicla). 10. la luiie (luna). 1 1. le soleil (sol), 12. le char

(currus), 13. ermite (muiimus?), 14. le pendu, 15. la
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iiinit (mom), lü. I;i iiiiiisoii de Dien (propugnaculum)

.

17. le jugeinent dernier.

Im Jiihro 1404 verbietet eine Synode in Lan^fi-es

Geistlichen das Kiirtcnspiel. Die ältesten gedruckten Kar-

ten sliimmen aus der Zeit Karl's VII., enthalten schon die vier

Farben coeur, carreau, tretle nnd pique »), wie sie später

sich von Fiankreicli ans auf die meisten Kartenspiele aus-

gedehnt haben. D u ches n e und Paul Lacroix^) geben

genaue Copien der wenigen Blätter, die sich aus der Zeit

Karl's VII. erhalten iiaben. Aus dieser Zeit stammt das

Piquet spiel, dessen historische Wandelungen wir in

eineui späteren Artikel ausführlich beleuchten werden.

Das interessanteste Kartenspiel des fünfzehnten Jahr-

hunderts ist das italienische, welches unter den Namen die

Taroks des Finiguera, Mantegna, Baldini bekannt ist. Dieses

Spiel wird von einigen als ein blosses Phautasiespiel, von

den andern hingegen für das älteste Exemplar des Tarok-

spiels gehalten. Es gibt von demselben mehrere Varianten,

(icwiss ist nur das eine, dass man niclit weiss, wie mit diesem

und ähulichen Spielen gespielt wurde. Seiner ganzen Natur

nach steht es mit jener Gattung von Spielen im Zusammen-

hange, w eiche unter den Namen das Spiel Karl's VI. und

des Maffei bekannt sind. Diese Karten bestehen aus 5 Suiten,

jede von diesen aus 10 Karten; also im Ganzen aus 50 Kar-

tenblättern. Jede Suite ist bezeichnet durch einen Buch-

staben des Alphabets, u. z. durch die ersten Buchstaben

E, D, C, B, A. Jedes Blatt enthält eine Figur, u. z. die

Suite E die verschiedenen Stände, die Suite D Apollo und

die Musen, die Suite' C die Wissenschaften, die Suite B
die Tugenden und einige Elemente des ptolomäischen

Weltsystems, die Suite A enthält das ptolumäische System.

Diese fünf Buchstaben sind verschieden gedeutet

worden. Mim iiat in ihnen die Anfangsbuchstaben des italie-

nischen erkannt, u. z. Espudonc , üenari, Coppi, Bantoni

und Atutto. An die Stelle des letzteren dürfte vielleicht

Aquiln gesetzt werden, wenn man erwägt, dass in den

Bu tsch'sclien Karten elienfalls fünf Suiten vorkoniineu,

und die fijufte Suite der Atjnila bildet; auch wäre Atutto

kein bezeichnender Ausdruck für eine Suite. Diese Karten

werden gegenwärtig so ziendich allgemein für die älteren

gebalten, die sogenannten Man tegn a'schen Karten mit den

Suiten 5, D, C, B, A, denen A. Bartsch das höhere Aller

vindiciren wollte, für eine etwas spätere Copie derselben. Die

älteren Karten sind meist mit dem Beiher gedruckt, die M a n-

tegn a'schen mit der Presse. Die älteren verratlien eine

künstlerisch geübtere Hand, die späteren sind etwas hart iti

der Zeichnung und weniger zart im Stiche. Die Art und

W'eise des (iravirens erinnert bei dem älteren Spiele an

eine Hand, die in der Schule der Niello- und Metallarbeiten

erzogen ist. Die feinen Strichlageu in der Contour wie in

der Scbattirimg sjtrechen dafür. Die Karten mit den Buch-

staben .S', D, C, B, A zeigen schon die geübtere llaud eines

Kupferstechers. Letztere scheinen nach der Jahreszahl der

Figur Arithmetica der Suite C aus dem Jaln-e 148S zu

stammen.

Von dem älteren Spiele besitzt nach der F. v.

Bartsch'schen Angabe') die hiesige k. k. Hofhibliothek

33 Karten, die erzherzoglicb Albrech tsche Sanunlung ein

vollständiges Exemplar. Herr A. Artaria ist im Besitze

von 46 vorzügli(;h erhaltenen Blättern. Es ist bekannt, dass

jedes dieser Blätter ausser dem Buchstahenzeichen der

Suite, den Namen des Gegenstandes, auch die in römischer

und arabischer Zitier ausgedrückte Zahl der Karten enthält.

Die Aufschriften sind im venetianiscben Dialekte, — dass

die Worte auch auf den florentiuischen gedeutet werden

können, wie 1

1

1 e y meint, ist nach der Ansicht competenter

Sprachforscher eine Unmöglichkeit — einzelne Figuren

sind mit lateinischer Bezeichnung angegeben. Die Inschriften

verratlien zwar einen weniger gebildeten Künstler, denn es

kommen sonderbar feblerhalte Formen vor; aber die .4rt

und Weise, wie die allegorischen Figuren dargestellt sind,

lässt auf ein nicht ungewöhnliches Künstlerlalent sehliessen.

Die Blätter sind ihrer Bezeichnung nach folgende

:

1.

2.

4.

S.

ß.

7.

8.

9.

iü.

il.

12.

13.

14.

IS.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

2Ö.

26.

27.

28.

39.

(2!).)

30.

E.
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ß. ILIACO. XXXI. 3i.

B. CHHONICO. XXXII. 33.

B. COSMICO. XXXIII. 33.

B. TEMPBRANCI.\. XXXIV. 34.

B. PRVDRNCIA. XXXV. 3S.

B. FORTEZA. XXXVI. 36.

B. IVSTIZIA. XXXVIl. 37.

U. CHARITA. XXXVIll. 38.

B. SPERANZA. XXXIX. 39.

B. FEDE. XXXX. 40.

A. LVNA. XXXXI. 41.

A. MERCURIO. XXXXII. 42.

A. VENUS. XXXXIII. 43.

A. SOL. XXXXIV. 44.

A. MARTE. XXXXV. 45.

A. IVPITER. XXXXVI. 46.

A. SATVRNO. XXXXVII. 47.

.4. OCTAVA SPERA. XXXXVIll. 48.

A. PRIMO MOBILE. XXXXIX. 49.

A. PRIMA CAUSA. XXXXX. 50.

Unter diesen Blattern sind diejenigen am in-

teressantesten , welche sie!) auf das ptolümäische

System beziehen. Es sind dies die Fignren ILIACO,

CHRONICO, COSMICO, 31, 32. 33 der Suite B und

LUNA, MERCURIO, VENUS, SOL, MARTE, lUPITER,

SATURNO, OCTAVA SPERA, PHIMO MOBILE. PRIMA

CAUSA Blatt 41 bis 50 der Suite A.

Die Aufklärungen über diesen Punist verdanke

ich den freundlichen Mittheilungen des Oirectors der

hiesigen Sternwarte v. Littrow. Die Alten legten

den Auf- und Untergängen der Sterne ein grosses

Gewicht bei. Die Astronomen, welche im Mittelalter

dem ptolomäischen Systeme folgten, überkamen auch

diese Lehre von den Griechen und beobachteten den

Auf- und Untergang der Sterne. Die ganze Astrono-

mie des früheren Mittelalters beschränkte sich so

ziemlich auf diesen Punkt <). In unserem Spiele

kömmt der dreifache orlus et oecasus eines Ster-

nes vor, der: heliacus, acbronicus und cosmicus und

die neun Sphären des ptolomäischen Weltsystems. In

der Symbolisirung dieser Auf- und Untergänge hat

sich der Künstler mehr an die Umschreibung des

Namens als an die Erklärung der Sache gehalten,

und vom Standpunkte der Kunst sicher sehr wohl
daran gethan.

Die Figur lliaco ist ein wesentliches Glied des

ptolomäischen Systeme«; sie stellt den heliscben

Auf- und Untergang eines Sternes ortus et oecasus
heliacus (daher das Italienische lliaco) vor, ii. z.

ein kurz vor Aufgang der Sonne aufgehendes oder
kurz nach Untergang der Sonne untergebendes Gestirn.

Die allegorische Figur stellt einen in kurzem Gewände

bekleideten geflügelten Jüngling dar, der in der ausgestreck-

ten rechten Hand die Sonne hält, daher der Name lliaco, der

sich aus der Reuchlinischen Aussprache von /i/.cs, erklärt.

Die zweite Figur Chronico, corrumpirt statt Achro-

nico . stellt den aebronischen Auf- und Untergang eines

'J Del am hie sagt in seiner Hisloire d

„Hesiude coiiseille d'oli

e l'astropiomie ancieiine pag 13:
iiserver les leveis et les coiic-her, des Pleiades, des

Hyades etc. L-indicalio„ de ces ievers o„ eouehers composait seule en
oe tems ancien les al„,a„aehs de, lal.oureurs et des „avifcateurs- und ebenso
pag. 32: „Auj,)ui-d-|iui ces plieri.imenes ont cesse d'etre obseive^: ils

lenaient lieu de rAstidnomie qui neliiil pas cieee".

IVPITERyxXXVI
(Ki-. I.)

Gestirnes dar (ortus et oecasus aclironicus) , d. h. den

Stern, der bei Untergang der Sonne aufgeht, und beim Auf-

gang der Sonne untergeht. Stern und Sonne berühren sich

dann und bilden einen Kreis; wenn ein Stern untergeht,

geht der andere auf. Die allegorische Figur auf diesem

Blatte hält einen Drachen in der Hand, der dadurch, dass er
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sich in den Schweif beisst, die Zeit, die das Wort Chronico Erde drehenden 7 Gestirnen: Luna , Merciir, Venus, Sol,

ausdrückt, repräsentirt. Mars, Jupiter, Saturn an. Die Suite A enthält auf den Blättern

Die dritte Figur, der Cosmico, stellt den oiV«ä r^ 41 bis 47 die allegorischen Figuren der sieben Gestirne.

occnsuK cosmiciis dar, d. h. den Stern, der beim .Aufgang Die Luna das Zweigespann lenkend mit der Mondsichel, der

der Sonne aufgeht, heim Untergang der Sonne untergeht. Apollo mit dem beflügelten Helm und Stiefeln, dem Argus-

Sonne und Stern scheinen daher auf denselben Theil der köpfe, Hahn n. s. f, die Venus mit der Muschel, der Sol

mit dem Phaeton mit dem Zeichen des Krebses, der

Mars auf dem Kriegswagen, der Jupiter (Fig. 1)

Ibi^ sitzend in der Mandorla mit dem Adler, der Jungfrau

und den erschlagenen Kriegern, der Saturn mit der

Sichel, dem flrachen der sich in den Schwan/, beisst,

und 4 Kindern , Repräsentanten der 4 Jahreszeiten.

Nach diesen folgt (48) die achte Sphäre nach dem

ptülomäischen Systeme, der Fixsternhimmel; der

geflügelte Engel, den diese Figur (Fig. 2) darstellt,

hält rnhig den Fixsternhimmel. Die neunte und zehnte

Sphäre des ptolomäisclien Wellsystcnis ist in diesem

Kartenspiele nicht dargestellt, und wohl zweifelsohne

aus dem Grunde, weil der Gegenstand derselben,

nämlich das Phänomen der Praecession der Nacht-

gleichen, eine allegorische Darstellung schwer zu-

lässt. Es folgt dalier sogleich auf die achte Sphäre

die eilfte, nämlich das mit dem Terminus technicus

sogenannte Prinio mobile. Dieses „Primo moliile" hat

die täglich scheinbare Bewegung des Hiniuiels um

uns nach dem ptolomäischen Systeme zu repräsen-

tiren, nämlich die Kraft, welche alle inneren zehn

Sphären jeden Tag gemeinscluil'llicli von Ost nach

West um die Er<le führt.

Dieses auf der Karle 40 vorgestellte Priino

mobile gehölt zu den interessanteslen allegorischen

Darstellungen. Es stellt einen Engel (s. Fig. 3) vor,

der mit einer den ganzen Körper bewegenden

Kiaftanstrengung die leere Kugelschale in der Rich-

tung von Ost nach West bewegt. Dii- {Bewegung ist

eben so charakteristisch, als mit t'ciner Einplindung

dargestellt. Sie beherrscht die ganze Figur und den

reichen Faltenwurf mit ebenso grosser als massvoller

Lebendigkeit, ohne jener Gewaltsamkeit des Aus-

driiekes, wie dieser seihst bei Maiitegnisehen Figuren

in jener Zeit oft vtukonmil.

f)as RIatI .*J0 gibt mit der Aufschiift „prima causa"

das ganze ptoliunäische Weltsystem. Diese 13 Blät-

ter der Suite B und A sind bei weitem die interes-

santesten, doch enthalten auch die anderen 37 Kar-

ten eine Beilie sehr merkwürdiger Vorstellungen.

Wir heben nur einzelne wenige hervor, da die Blät-

A
I
OCT^ASPERA XXXXVm 48

(Fi?. 2.)

Erde. Die Figur hält eine Kugel in der Hand , von der die ter selbst ohnedies vollständig bei Bartsch und Ottley

untere Hälfte die Erde, die obere Hälfte den Sterneiiliimrnel, licschrieben und bei Duchesn e copirt sind. Für die kiiust-

die llauptelemente des Kosmos, darstellt. leiiscdie Würdigung der Tarokkarten reichen diese Copien

Das ptolomäisehe System hat ferner 12 Sphären. Von wohl nicht ans. Wir beben einige der geistvolleren Dar-

diesen 12 Sphären gehören die ersten 7 ilen nach dem Stellungen heraus. So erscheint die Clio auf Blatt 19 auf

ptolomäischen Systeme sich um den festen Mittelpunkt der einem Schwan stehend und in begeisterter Rede spre-
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chend. Apollo ist auf Bhitt 20 auf einem von Scliwänen der Aufschriftiii und der Umstand , dass die Fabrication der

gebildeten Throne sitzend dargestellt, auf seinem Kopfe Karten dort ziemlich früh stattfand, für Florenz eine

tragt er eine Krone, in der linken Hand den Lorbeerzweig, gewisse Verwandtscliaft der Zeichnung mit der flurentini-

in der rechten Hand den Stab, seine Füsse ruhen auf dem sehen Schule (Sandro ßotieelli u. A.) und der Umstand,

Sternenhimmel. Die Theologia, Blatt 30, ist in einer halben dass man zu Padua sicher keine Copie gemacht haben

|A| PRIMOVDBILEXXXXVnil|49
(Fig. 3.)

(F.v. 4.)

(F,v. 3.)

Figur mit einem Januskopfe dargestellt, wahrscheinlich dem würde, wenn die Originale in Padua entstanden wären. Für

Repräsentanten des alten und neuen Testamentes, da der Padua sprechen dieselben Gründe, welche für Venedig

eine Kopf jugendlich, unbärtig, der andere alt und bebärtet sprechen, nämlich der Dialekt und die zahlreiche Karten-

isf ; unter ihr steht der Sternenhimmel. fabrication; doch kiimmt Padua auch der Umstand zu Statten.

Über den Ort, an dem diese Karten entstanden sein dass die Kimstrichlung, in welcher die Figuren gearbeitet

können, schwanken die Ansichten zwischen Venedig, Padua sind, sich fast eben so sehr der Paduanischen Schule, als

und Florenz. Für Venedig spricht der venetianische Dialekt der tlorentinischen nähert. Am wenigsten scheint mir die

V. i4
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Rleinuiif; .leiipr. wclclip in dem Slyli' der Zeiehniinsj die Ornamenten vorkommen, sind mit dem Punzen liineinge-

venetiaiiisclie ScliMlf (M kennen \v(dlcii, slieliliiiltif^ zu sein. Die stochen. Wir fjeben von diesen Blättern (Fig. 4 und 5)

Bt'liiindliint;- des Fiillenwiii fes, insliesondeie Iiei den ersten zwei, u. z. Dainiri und Spiiihi 7 in verkleinertem Mass-

Fis^iiren, die eigentiiiimliehe Art der Allegorie und speciell stnhe als l{eis|iiel. Die dunkleren Striclilagen deuten die

die Autlassung und Benützuni; der Antike und der Formen lilaue, die lielleren die rotlie Farlie aii.

der nenaissanceareliilecliir sind insliesondere dem Styl- Eimge BlUlter, welelie das ehemals C ieo g n a ra'selie

princi[)e G i o v. Bellini's und seiner Seiiule entgegen- Spiel ergiin/.en, sind im Besitze der königlichen Bihliotliek

gesetzt. Diese Momente kommen sämmtlich Florenz und in Turin, andere im Besitze des Marchese Durazzozu
l'iidua zu Statten. Genua. Dieses Spiel wird auch einer fianzösisclicn Werk-

Herr A. Artaria besitzt ausserdem in seiner reichen statte zngesehriehen, doch ist es viel wahrscheinlicher, dass

Kunstsammlung das für die (leschiclite der Kunst sehr inter- dasselbe italienischen Ursprungs ist. l'assavant ist geneigt

essaiite Kartenspiel, das einst im Besitze des Conte Cico- dieses Spiel als eines der ältesten, welche wir kennen, zn

gnara war. Es ziihlt dreiiindzwanzig auf Pappdeckel aufge- bezeichnen, doch dürfte es wahrscheinlicher sein, dass

zogene Blatter, S'/, Zoll breit, G Zoll 4 Linien hoch. Diese dasselbe erst in das Ende des XV. .lahrhunderts zu setzen

sind Blatter eines altitalienischen Tarokspieles und enthalten ist. Das Spiel selbst lindet sich in allen Werken besprochen,

acht I$l;itler der Bftstoni, sechs Blatter der Cnppc. acht weiche vom Kartenspiele handeln. Die Figuren zu diesem

Blattei- der .'>/)rf^/<' und ein Blatt der />«//r/)-/, und zwar von Tari(ks]iiel sind unbekannt. Passavant') spricht die

den llnsloiii Nr. 3, 4, S, 6, 7, 8, 9 und 10 und von den Vermutliung aus, dass dieselben in den dem (iringouner

DdiKiii d;.s i\r. 0. zugeschriebenen Karten der kaiserlielien Bibliothek zu

Die Zeichen der Co/j/je und Drtwrrrt sind aufgelegtes Gold, Paris zu finden sind, doch scheint mir diese Vermuthung

A\e BastOlli und Spnde \-a[\\ und i)lau, die GriiTe, Enden und giinzlich unbegründet. Es spricht dagegen die verschiedene

Kreuzungspunkte wieder aufgelegtes (iold. Als Füllung dient Grösse, die verschiedene Behandlung des Bandes und der

ein arabeskenartiges Ornament, blau und rolh mit in Geld verschiedene Styl in der Ornamentik. Die l'ranzüsischen

gesetzten Blümclien. Für jede Karte ist dieses Ornament Karten haben eine Höhe von 7 Zoll und eine Breite von

besonders gemacht und es ist sicher nicht gedruckt oder 4 Zoll G Linien. Die Ar t aria'schen hingegen eine Breite

mit einer Maschine, sondern ganz mit freier Handgearbeitet, von S'/. Zoll und eine Höhe von 6 Zoll 4 Linien; auch

Die Ornamente sind mit dem Pinsel aus freier Hand aufge- scheint das Papier ein gänzjicii verschiedenes zu sein. Audi

tragen, ohne alle Patrone. Der rothe Grund, auf dem das die rohere Arbeit, die Passavant mit Becbt am Orna-

Gold und Silber aufgelegt i.st, ist der spätere und nicht mente bemerkt, spricht mehr für italienische als franzö-

jenes Piilament, das in den mittelalterlichen Handschriften sische Arbeit; gleicherweise auch der Styl der Spudc,

vorkommt. Die Punkte, welche in den Gold- und Silber- Dastoii! und Cnppe.

Der Fund von Gold- und Silber- Gegenständen auf der Puszta Bakod unweit Kolocza in Ungarn.

Von Joseph Arn e lli.

Die Puszta iiäkod erstreckt sich unterhalb Pesth nach Bei Grabung <ler Fundamenle zum Scbulgebäude fand

Kolocza nächst der Hauptstrasse einerseits bis an das man am 22. September 18ö(l in der Tiefe von 4 Fuss zwei

linke Donau-l"fer, an deren erhabenem rechten Ufer der unmittelbar neben einander liegende Menschengerippe, ein

Marktflecken Paks sich zeigt, von der andeien Seite bis an kleineres und ein etwas giiisseres, beide vermutlilich

den eine Viertelstunde entlegenen Markttleckcn Duna Palaj; weiblichen Geschlechtes, mit dem Kopfe gegen Westen,

sie nimmt einen Flächenraum von weiter Ausdeliniing ein. an denen die unten zu beschreibenden (leschmeidestücke

Diese Niederung, vor nicht langer Zeit noch eine Gras- von (Jold und nebenan ein unzerbrochenes Gefäss von

steppe in naturwüchsiger Ü[ppigkeit, unbewohnt und nur in schwarzem Thon sich befanden.

ihrem kleinereu Theile dem Pfluge dienstbar, wird seit Die durch rnvursichligkeit der Arbeiter zerfallenen

sechs Jahren durch deren P)esit/.er S<'iner Exccilenz .liise|ph Gerip|ie kimnlen zu keiner näheren Wahrnehmung führen,

Kun szt, den hoch« üriligslen Herrn Erzbischdf von K(docza, so wie sicii auch keine Spuren ergaben, welciie auf das

in ihrem ganzen Umfange durch rationelle üewirthschaftimg -

einem sehr erfreulichen Culturzustande zugeführt, und die ,. ,,. ,
... ,..,.., , , .,.,.. .,•.,

zum landwirthschaftlichen Betriebe erforderlichen .Arbeiter, psecniecs pu or et cn couieurs. irun w-wM plus i;r.i»» pi-, muii. i|iii son»

zu deren Unterstände Wirtiischaftsgebäude errichtet wur- ''" iiipi><irt du style artisiique m iii|i|iro<iicni dp ppUp .loiit mm» vpnon.i

,i„„ .:„,i 1 „ 1 1111 , 1- II 111 ,
dp iiarler — p» sind (UPS ilip sipli/.pliii dpni (iii iiKOii iipr iiiijpsehrielienpii

den. Sind bereits SO zahlreicli, dass für die lleranlMbung der
,

' „,,•,,, ^ , •, •
i , i. i-,i ^i ,..»" Kai Uli 111 iIpi- l'nn.pr Itilihollipk. — Oll Ip.s pioit «fnk'iiipiit de lalini|iic

Kinder zum Baue einer Schule gescliritlen werden musste. n•a1lfai^p. A. a. o. p.'J.
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iJiisein eines Sarges deuten \viiiHl(Mi. Die diiraiit' veraiihiss-

ten Grabungen in nicht weitem Umkreise fuhrteii zur

Auflindung nur eines von den obigen auf drei Klafter ent-

fernt liegenden dritten Gerippes niünnlichen Geschlechtes,

woran Silbergeschnieide und unter dem Rückgrate einige

dureliiöcherte Kügeichen vorgefunden wurden.

Diese Fundgegenstände folgen nun hier genau beschrie-

ben und gezeichnet, und am Schlüsse derselben werde ich

meine Ansicht über das Zeitalter ihrer wahrscheinliciien

Verfertigung und die Veranlassung, diirdi die sie in Ver-

gesseniieit kamen , aussprechen.

Beschreibung der Fundgcgeiistände.

An den beiden weiblichen Gerippen befanden sich fol-

gende Geschmeidestücke:

1. Zwei Armbänder aus Gold, das eine mit einem

Längendurchmesser von 2" 6'" und einem Breitendurch-

messer von 1" 11'", ferner einem Gewichte von 22=^/32 Du-

caten, das andere mit einem Längendurchmesser von

2" 4"' und einem Breitendurchmesser von 1" lU'", dann

einem Gewichte von 21 -"/jj Ducaten. Construction und

Verzierung sind bei beiden gleich (Fig. 1). Jedes besteht

aus zwei Theilen, die oben S'", unten 3'" Durchmesser

haben, oben Drachenköpfe von starrer Arbeit darstellen

und mit Gravirung und Granaten in aufgesetzten Hülsen

verziert sind. Die Giavirung bezeichnet Flügel (?j, Schup-

pen (?) und Rachen; beide Theile sind an den unteren

Enden mit einander in Charnieren beweglich vereinigt; an

den oberen Enden tragen sie die Ringe einer äluilichen

Charniere, die mittelst einer kleinen goldenen Schraube

geölTnet und geschlossen werden kann (Fig. 1). Die Schrau-

(Fig. 1.)

ben sind oben mit Granaten geschmückt, die Windungen

sind an den Schraubencylindern angelöthet, die Schraube

ölTnet man, indem man sie nach rechts dreht.

2. Eine Halskette iS'/.," lang, im Gesammtgewichte

von 222'/„ Ducaten (Fig. 2); sie besteht aus 14 dunkel-

rothen Kugeln, deren Grösse gegen die Mitte zunimmt,

an den Enden aber die Grösse von Erbsen übersteigt; die

Kugeln sind durch Glieder von Golddrath verbunden, an

denen 13 Anhängsel abwechselnd von niondförmiger (7)und

herzförmiger (6) Gestalt herabhängen; sie bestehen aus

Hülsen von Goldblech, die mit rolhem Granat ausgefüllt

sind, der Granat ist jedoch ausgefallen. An einem Ende

der Kette befinden sich zwei , am anderen eine Hülse aus

Goldblech von ovaler Form , mit demselben Steine ausge-

füllt; die Scbliesse besteht in einem Golddratbbäkclicn,

welches unter der Hülse des einen Endes befestigt ist uml

in die erste Hülse des andern Endes eingehängt werden

kann.

3. Halskette aus vierfach geflochtenem feinen Gold-

drath, IS'/s" lang, im Gesammtgew^icht von ll'Vsa L)"*-'"-

ten (Fig. 3). In die Maschen der Kette sind 17 Anliängsel

— von denen zwei fehlen — eingehängt; dieselben sind

von gleichartigem Aussehen, es besteht jedes aus einer

dreieckigen Goldblechhülse mit ähnlichem Steine ausgefüllt

wie die Anhängsel der ersten Kette; an diesen Hülsen hän-

gen in Ringelchen Goldstiften von d'/^— 10'", welche oben

und unten mit eingravirten Linien verseben sind. Die beiden

Enden der Kette sind in eylinderförmige G(ildlilechl>ap>eln

eingehängt, die mit Uhren versehen sind. Das eigentliche

schliessende Glied fehlt.

4. Eine goldene Schnalle 2" S"' lang, im Gesammt-

gewicht 19"'/33 Ducaten (Fig. 4). Sie ist mit einem massi-

ven Ring und Dorn versehen und leicht beweglieh, ver-

mittelst einer gleich massiven Charniere an einer grossen

achtmal getlieilten Goldblechhülse von länglicher Gestalt

angebracht, die mit Granat ausgefüllt ist (von der Füllung

sind nur mehr zwei Stücke vorhanden). Die Hülse ist

1" 4'" lang, 11'" breit und mittelst dreier goldener Nieten

auf ein Unterlagplätlchen aus feinem Goldblech aufgesetzt.

i). Vier Ringe. Sie sind aus Gold und, mit .\usnahme

eines einzigen cannelirten, glatt. Die Knöpfe bestehen aus

sternförmigen und runden Hülsen, die verschieden einge-

theilt und mit ähnlichem Steine ausgefüllt sind. Von den

Ringen mit sternförmigen Knöpfen hat der eine im Innern

Kreise eine Raute; er wiegt l'/s, Ducaten, hat einen

Längendurclunesser von 10'", einen Breitendurehniesser

von 7'" (Fig. 5 «); der andere hat im Kreise ein Kreuz,

sein Gewicht ist 2=8/32 Ducaten 1 Gran, seine Durchmesser

sind 9'" und 8". Von den beiden anderen hat der mit

dem runden Knopf und der Kreuztlieilung in demselben

(Fig. S b) ein Gewicht von S-'/.j Ducaten und Durch-

messer von 10'" und Ü'/.'"; der letzte endlich mit dem

lautenförmigen Knopf und di^r Cannelure (Fig. ö c) ein

Gewicht von 1 '^30 Ducaten und Durchmesser von i)

"

und S"'.

G. Zwei Ohrringe ans massivem Golddrathe, gcöfl'net,

an dem einen Ende mit einem Gerüste aus Goldblech ver-

sehen (Fig. G), das die F\)rn) eines Würfels mit abge-

stutzten Ecken hat und wohl niil(Jranat ausgefüllt \\\w; der

eine wiegt 2-'/-^ Ducaten und hat einen Durchmesser von

14-
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1" und 9'", der «iidei-e wiegt 2=0/52 DuCiiteii und hat 8. Unter diesen Geschmeiden befand sich hei den

einen Durchmesser von 11" und 9'". Gerippen ein schwarzes Thongefäss (Fig. 8), 6" 10" Höhe
7. Sechs Gh'eder einer Kelte von gcpressleni Gold- und 5" 8 " grösste Weite, mit eingedrückten Wänden; es

(Fig. 3.)

hlech. vier runde von ö'" Durchmesser (Fig. 7 n) und ist unten mit Hingen, ohon unil am lium|ife mit eingeritzten

zwei viereckige mit pyramidaler Erhöhung von 4'//" im Zweigen ornamentirt. — endlich

Quadrat (Fig. 7 b); sie wiegen zusammen ',. Ducaten. i). IJruchslücke slark veriostelen Kivens (Fig. U).
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Bei dem in einer Entfernung von etwa drei Klaftern üben 1" breit und wiegen 's/ie Lnth und 5 Griin. An der

von den früheren aufgefundenen Gerippe fanden sich Rückseite befinden sich cochenillerothe Hexaeder von Rotii-

folgende Gegenstände: ivupfererzkrystailen.

10. Grosse Kleiderhufte aus Silber (Fig. 10), Ausser diesen Gegenständen wurden noch zwei üben

16'»/32 Loth schwer, 9" 2'" lang, an dem einen Ende und unten abgeplattete und durchlöcherte Kugeln von blauer

mit einer halbkreisförmigen Platte von 4" 5'" Breite ver- Glaspasta mit Durchmessern von 9'" und 8'", und eine

sehen, in mehrere Stücke gebrochen, an der Stelle, wo der gebrochene Bernsteinkugel gefunden.

iiiiPM'iii'':.

(F.v 8.)

Bügel der Hafte auf diese Platte angesetzt ist, befindet sich

eine halbkreisförmige Verzierung aus Goldblech, angenietet,

welche in fünf Hülsen Granaten enthält; wahrscheinlich

befand sich eine ähnliche Verzierung am andern Ende des

(Fig. 10.)

Riiiistarfliälof:i>cln' und hislurische Erläuteriiiigcii.

Zu 1. a. Im Einzelnen. Der Hauptbestandtheil der

Armbänder ist der Drache, dessen zwei Köpfe durch eine

Bügels. Die genannte obere Platte ist in der Mitte und an Schraube zusammengehalten werden. Es ist lange gestrit-

den Seiten mit Zapfen besetzt. ten worden, ob es je wirkliche Drachen gegeben habe

11. Zwei kleine Haften aus kupferhaltigem Silber, oder ob diese Thiere blos Hervorbringiingen der dichten-

theilweise leicht vergoldet (Fig. 11). Sie sind 1"9"' lang, den und zeiehnendiMi Einbildungskraft waren, bis Cuvier
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liew iiseii liiit, ilass es solche Tliiere gegebeil li;il)i', «elclii', „Super iis|)i(]ein et liasiliscum ambulabis et coneulcabis

wie so viel andere, ausgestorben siiiil. llii- wirkliebes leonein et d raco n e ni".

Aussehen wird, bis nicht ein vollkiiinni( lies .Sjielct der- Daiier das liäiifi^e Krseheinen der Rekümpfuri"' und

selben anCgefiiiiden wird, iinincr der lOiiiliilduiigskraft der liier« indinig des l)raeiieii nicht nur durch Christus den

Dichter und Künstler iiberhisseii bleiben. Das älteste Buch, lleirn, sondern auch durcii die Heiligen. Jesus tritt oft

das derselben erwähnt, ist die Bibel. Auf griechischen aiif iMonunienten mit einem Fusse auf den Löwen, mit dem
Gefiisscn sind Drachen abgebildet, entweder von Jason amleren auf den Drachen, indess die Schlange und der

erlegt oder Schrecken und Tod bringend. A])üllon , den Basilisk schon getödtet sind ; auf den herrlichsten Werken
Drachen Pythmi liidlciul. zeigt noch eine der treulichsten christlicher Kinist bekiiin|tf( die Mutter Gottes, der Erz-

Figuren in der Alilheiluiig des Vaticans , die wegen der engcl Michael, am häufigsten der beil. Geoi-g, dann die

ungemein schonen Aussicht über Rom und dessen Unigc- beil. Martha, die heil. Margaretha, die Heiligen: Marcellus,

bung das Belvedere genannt wird. Wie auf den Armbän- Bomanus, Samson , Sylvester u. m. a. den Drachen. Der

dern sieht der Drache aus, der auf giddenen barbarischen llöllenrachen selbst, der die verschiedenartigsten Stände

Münzen und auf jener von Apollimia Mysiae vorkommt, verschlingt, z. B. auf dem priichligen Anlipeiidium von

auf der A[iollo den Drachen likltet. Bei den römischen Klnslerneuhurg , erinnert ungemein au den Di-aclien auf

Legionen war das Hau|)tzeiclieii der Adler, einzelne Co- einem ^riecliisidien Gefiisse, der den Jason verschlingt,

borten führten als Felilzeichen Drachen (s. I>e Beaii, Siir so wie die Mutter Gottes auf dem Klosterneubiirger Monu-

les enseignes, Memoires d. 1. et B. L. XXXV, 3((3), wie niente an die mittlere Schicksalsgöttin auf dem Parthenon

deren ein trefiliches im k. k. Münz- und Antiken-Cahinete erinnert. Hohe Kunstwerke haben oft, obschon aus den

vorbanden ist. Auf der Trajans- Säule zu liom, dem lehr- verschiedensten Jahrhunderten, wie diese etwa 1000 Jahre

reichsten Monumente für Costüme, Gebräuche, militärische von einander entfernt, doch unglaublich ähnlichen Au.s-

Einrichtungen des Alterthiims, insbesondere der 'l'rajani- druck.

sehen Zeit, tragen die Dacier als Feldzeichen Drachen auf Wie sehr der Drache im Mittelalter das böse Priucip

hohen Stangen, und der römische Imperator Philippus der bedeute, erhellt insbesondere aus dem Spruche, der, auf

Araber, der im tausendsten Jahre nach Roms Erbauung in dem Kreuze des beil. Benedictus lind dessen Orden mit den

der Weltstadt gebot, schlug auf einige seiner Münzen die Buchstaben angebracht ist: C.S.S.M.L von oben herab,

Personificalion der Ruhe TRANQYILLITAS , welche den N.D.S.M.D in der Quere, welches lieisst: Crux Sacra Sit

Drachen in ihrer rechten Hand hält, als Sinnbild, dass Mihi Lux und Non Draco Sil Mihi Diix.

l'hili|)pns im Jahre 24,"; nach Christo die Dacier besiegte Die Verwendung von Drachen auf Fraueuschmuck

iinil (lern Reiche völlige I'iiibe erkäni|il't habe, wie 30 Jahre entspringt aus der Idee der Künstler, die Gegensätze zur

später der Kaiser Tacitus seinen Sieg gegen die Gothen Anschauung zu bringen, z. B. die Kämpfe zwischen Men-

MCTOBlACiOTll auf gleiche Art ausdrückte. sehen und Thieren, die der Griechen mit den Kentauren,

In äliiilicheni Sinne treten römischeluiperatoreii auf den oder die Ent«ickelnng der menscliliehen Form in beiden

Kopf einesDraelien, alsdesSymbols der harliarischen Völker, Geschlechtern, in den Kämpfen der Griechen mit den

die sie hekämplteu. Die meisten Im|ieratoren treten einem Amazonen. Die Drachengeslalt auf weiblichem Arme zeigt

Barbaren auf den Niicken, Honorins tritt auf den Löwen, das den aulfallendsten Gegensatz, der auf Kunstwerken noch

Symbol vouAfrica. nder auf jenes des dort besiegten Reliel- wenig bemerkt worden und vielleicht einzig ist. Schlan-
len Gildo , und Placidius Valentinianus auf den Kepf eines ge n - Armbänder, ,\rnis|iangen, erscheinen auf griechischen

Drachen, als des Symbols der bailiarischen , der skythi- Gefässen häufig, wie überhaupt die weihlichen Gestalten

sehen, gotbisclien, h lischen Völker, oder des vim Aetius fast alle, insbesondere aber Aphrodite, auf griechischen

in den catalaunisclien Felihrn besiegten Altila. Beide Gefässen mit Armbändern geschmückt sind , von denen die

Kaiser mischen christliche 1111(1 heidnische Symb(de, beide meisten spiralförmig den Arm eiiiscliliessen, einige den

liallen das Kreuz Inder rechten Hand, in der linken eine Oberarm, einige die Hand nahe über den Knöcheln; die

auf der Wellkugel siehende ihn krönende Siegesgöttin: ersleren bezeichnet die reiche griechische Sprache mit

lleniiiins wird mich überdies von einer ans den Wolken 7:spißpx-/_i6vt(x ( um die Arme ), die letzteren mit s£,iii<äpffta

ragenden Hand gekrönt. Auch Galliemis und Constantius (um die Knödielj. Wie die Ainiliänder mit geschniticneii

hatten Drachen sowolil auf Stangen emporgetragen, wie Steinen besetzt waren, sielit man auf griechischen Gefässen;

in Fahnen eingewirkt gebraucht, wie seit Trajan die auch die männlichen Götter, so Jupiter auf dem bendimten

meisten Cohorlen den Drachen als Feldzeichen trugen. Es Gefässe Poniatowski im Vatican mit dem Triplolemus und

ist also der Drache als das Symbol oder als die Personili- die Ceres erschienen mit Armbändern. Schöne Arme
cation der Tod oder Verderben bringenden Gewalt anzn- galten bei ilen Grieciien und Römern hoch; der schöne

sehen. Als solches ist er auch übergegangen in die cbrist- Sarg in Girgenti und die anmutlisvolle Nymphe im Vatican,

liehe Symbolik, denn es heisst schon im Psalm XC, 13: irrig von dem Schlangen -Armband , welches sie trägt.
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Kleopatra genannt, zeigen ganz tadellose Arme, die in bögen des Titus, des Septiinius Seveius sind die Mnriili;i.

Fülle von den Achseln anstehend sieh immer verjüngend in die Brusiketten der Pferde, mit dem Halbmonde geschimickt:

die schönste H;ind mit den schönsten Fingern auslaufen, dies bezeugen die Monilia lunata des Statins. Wie das auto-

denPhysingnomikern für Zeichen einer edlen Seele geltend. nome Byzanz flalbmnnd und Sterne auf seine Münzen gesetzt.

DerSehnuick mit Armbändern war schon in ältesten Zeiten so führte das kaiserlich-römische seit Calignla bis Gallienus

im Oriente sehr hnch angesehen; Sancherib, als Triumpha- oft unter den Vorstellungen auf den Rückseiten seiner

tor auf seinem Throne sitzend, trägt breite mit Steinen Münzen Mond und Sterne; so dass die Türken, als sie in

besetzte Armbänder. Auf den assyrischen Monumenten sind Constantinojiel überall den Flalbmond erblickten, selbst aus

Männer und Frauen mit Armbändern geschmückt. In den den Ländern des Mondcultus kommend, ihn zu ihrem

Pyramiden von Meroe wurden ungemein geschmackvoll Emblem annahmen.

gearbeitete Knöchelbänder von Gold mit Email gefunden Nach Isidorns, Origines und Tertullian waren Haib-

und sind in den Museen von London, München, Berlin mnnde Sdimuck der Frauen, welche sie wie Bullen am

aulbewahrl. Auf ägyptischen Monumenten erscheinen Götter Halse hängen hatten; auch Patricier des alten Roms, welche

und Helden mit kostbaren Armbändern. In der alten römi- anzeigen wollten, dass sie von den hundert Männern abstam-

scheu Geschichte nehmen die Armbänder der Sabiner einen men, die Rumulns zuerst in den Senat berufen. Hessen auf

grossen Rang ein; denn als im Kriege der Römer und ilire Schuhe ein C (Centum) in Form eines halben Mondes

Sabiner wegen der von jenen geraubten sabinischen Jung- setzen.

frauen die Tochter des Sp. Tarpeius der römischen Burg Die Granaten, aus denen die Kugeln des Halsschmuckes

vorstand, versprach diese aus Liehe zu den goldenen bestehen, sind eben so wie die in den Halbmonden und

Armbändern, welche die Sabiner am linken Arme trugen, Epheublättern angebrachten, genau untersucht worden;

ihnen die Burg zu öffnen, wenn sie das erhalten würde, was die kaum merkliche Verringerung des specifischen Ge"ich-

sie am linken Arme tragen; die Sabiner versprachen dies, tes könmit vermnthlich auf Rechnung der Sprünge in den

als sie eingedrungen waren, warfen sie die Schilde, welche Kugeln.

sie ebenfalls am linken Arme trugen, auf die Tarpeia, Die Epheublätter sind die Zeichen bacchischen Wesens,

welche sie damit begruben. Ausser den Griechen und welches selbst mit dem Mondcultus im nahen Zusammen-

Römern lindet man von den ältesten Bewohnern Europa"s hange steht. Die beim Todtendienste beschänigten Frauen

vom äussersten Norden bis an die Donau und Tiber goldene, haben auf griechischen Gefässen iiäufig Halsbänder mit

silberne, bronzene Armbänder. Kugeln.

In der Form des Drachen und seiner Anwendung im Zu 3. Eine Halskette von der Art, welche die Grie-

IV. .lahrhunderte auf die vorliegenden Schmuckgegen- eben CTpinrög, zusammengebunden, nannten,

stände gibt sich schon die Ornamentirung auf Bau- und Diese zierliche Art , wie jene mit den Kugeln, kömmt

Bildhauei'arbeiten des romanischen und insbesondere des schon auf griechischen Gefässen vor.

longobardischen Styls, wie vom letzteren die schönsten Schon ans den vielerlei Namen, welche der Grieche

Werke in Cividale in Friaul vorkommen, zuerkennen. gab — oipM'-jV , ;r£ctoisacov, -J/Toossi?, os'.po-i'lr,, 601x0?,

Auf dem in der Puszta Bäkod gefundenen Handschmuck dpiixiT/.og, irpsKrig — , die sie aber eigenthümlich bezeichnen

ist das äusserst Zweckmässige der Schraube zum Scliliessen und daraus, dass der Römer nur einen Namen —• monilc —
nicht zu über.sehen; eine Schraube erfüllt zuverlässiger die für Halsschmuck der Menschen und Thiere hat, erhellt der

Absicht des Befestigens als jede Feder, die sich so leicht ungleich grössere Sprachreichthum der Griechen, wie

beim Drucke öffnen kann. überhaupt die Römer in den Künsten der Rede, des Schrei-

Zu 2. Halsschmuck — d öpp-o?, rö oipaiov , monile, hens . des Bildens ungemein viel von den Griechen ent-

war bei den Ägyptern, den Griechen und Römern, den Kelten, lehnten.

insbesondere bei den Frauen einer der nothvvendigsten Zu 4. Schnalle zur Befestigung etwa eines Schwert-

Gegenstände des Putzes. Der bei Kolocza gefundene gürteis. Ähnliche Schnallen aus massivem Golde wurden

(Fig. 2) besteht aus Granatkngeln und aus je abwechselnd mehrmals gefunden, /.. B. zu Tournai 1003 in dem reichen

lialben Monden und Epheublättern. Funde, der an den Erzherzog Leopold Wilhelm, Gouverneur

Die Halbmonde haben vielleicht Manchen an Türken der Niederlande, kam, dann durch dessen Tod testamen-

denken lassen, der halbe Mond ist jedoch schon in den tarisch an Kaiser Leopold I. und durch diesen geschenkweise

ältesten Zeiten das Zeichen des Orients. Von Phrygien zog an den damaligen Erzbischof von Mainz, Grafen Schon-
durch ganz Klein-Asien der Mondcultus nach Thrazien, born idferging, welcher ihn dem König von Frankreich

Byzanz z. B. hat auf seinen Autononi-Münzen auf der Vor- l^udwig XIV. übergab. Dieser grosse Fund wurde, in der

seile den Kojif der Diana, eine Mond-tjötlin , auf der Nacht vom (j. auf den 7. November 183 1 aus der Bibliothek

Rückseite den Halbmond und Sterne, den die Römer als zu Paris gestdhien; viele Schriftsteller, zuerst ("liiflet in

Zeichen des Orients angenommen haben; auf den Triumph- Anastasis Childerici regis, Antwerpen lüöö, dann Mont-
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f ;i II CO n, Mdiiaichie franfaise; M a li i 1 1 <> ii, Meiiioires de l'A.

li. B. L. II, iiiiil erst jetzt: l'Ahbc Cociiet, Le toiiiln'aii de

ChildöricI. Paiis 1839, habi'ii iliii bcscliricbeii und mit «rros-

ser Geiebrsanikeit und vielen Abbildniigen beraiis-jegoben.

Zu 5, a. b, c. Ähnlichen Rinjjen mit so sinnieiduMi und

gesphmackvollen Fnrmen habe ich in den reichsten Samm-

lungen nicht begesnet, es finden sich solche als Ringe nicht

im oheii aiigetuhiten grossen Funde bei Touruai im .labre

lt>ö3. auch nicht in der reichen Zusammenstellung, «eiche

der gelchite Maccn Josepli Mayer in dt ni schönen

Werke: Inventarinm Sepulchrale, London 18ö6, heraus-

gab und dessen Gute ich ein Exemplar verdanke; die

Grundformen der Hinge sind ausgedrückt auf einem Brust-

schmucke vom Fnnde zu Tournai. — Cochet, Tombeau

de Cliilderic, p. 37t).

b ist ein schönes Ohrgehänge, von dem die Steine

ausgefallen sind; es sind ähnliche in Alt-Ofen im Jahre

183G, zu Klein-Schelken in Siebenbürgen 18i)7 gefunden

und dem k. k. Cabinete eingeliefert worden.

Zu T. (i, h sind dünne Goldblättchen, wie zum Auf-

nähen auf ein Kleid bestimmt.

Zu 8. Ein Gcfäss aus scliwarzem Thon. Ich würde

dasselbe vielleicht nicht des Zeichnens werth gefunden

haben, böte es nicht einen sehr merkwürdigen Vergleich

mit einem ganz ähnlichen hier abgebildeten (Fig. 12) Ge-

tFis. 12.) (KifT. 14.)

fasse, welches im .lahre 1812 oberhalb Amstälfen in der

Ohlinger Schotlergrnbe mit nenn Münzen gefunden wurde,

worunter die älteste von fonstantin dem Grossen und die

jüngste von Theodosins dem Grossen herrührt.

Zu 9. Aus ilen Bruchstücken verrosteten Eisens lässt

sich entweder nichts oder allerlei construiren , vielleicht

etwas einem Steigbügel oder Hufeisen ähnliches; wenigstens

wurde der Gegenslaiul von einem geschickten Zeieliner so

aufgefasst, wie die bei Cochet S. Iö3 gezeichneten

Gegenstände, ohne diese gesehen zu haben. Das Vorkom-

men von Ei.sen in Gräbern ist sehr seilen.

Zu 10. Grosse silberne Fibula von seltener Fornt, an

den obern drei Enden mit Eicheln geziert, der Dorn

ist aus Bronze.

Zu 1 1. Kleine Fibula; ganz ähnliche, nur viel grössere

wurden bei Klein-Schelken in Siebenbürgen 1856 und in

der Noirnandie gefunden; letztere sind im Werke vom

Abbe Cochet: „F^e tombeau de Cliilderic", I, p. 231 als

Fihules franques bezeichnet. Die Kui;eln von Glas]iasta

waren wahrscheinlich Überbleibsel einer Halskette, wie

auch die gebrochene Kugel aus Bernstein, der in den

meisten Funden vorkömmt, z. B. Glaspasten in Vinkovze in

der Militärgränze, in Klein-Schelken, in llallslalt, wo

besonders viele Gegenstünde in Bernstein gearbeitet

gefunden werden.

Im Allgemeinen, bei Dingen deren Herkunft und

das Zeitalter, in dem sie gemacht wurden , unsicher ist,

ptlege ich mich nach in beiden Bichlungen sicheren Monu-

menten umzusehen, die mit den unbestimmten entweder

ganz gleich sind oder doch die grössteÄhnlichkeit haben. Die

zahlreichen Monumente in Gold und Silber, welche im k. k.

Münz- und Antiken -Cabinete aufbewahrt werden, bieten

wie in so vielen Fragen die sichersten historischen Anhalts-

punkte.

Aus dem im .lalire 1797 auf dem Maguraberge bei

Szilagj-Somlyo in Siebenbürgen gemachten Funde sind

drei Stücke besonders erwähueuswerth , welche im nahen

Zusammenhange mit dem Funde auf der Puszta ßäkod

stehen. Es sind diese die goldene Bulli- '), die genau mit

ähnlichen Granaten verzieit ist, wie die Drachen-Armbänder,

und die Ringe und die massive Goldlibula. Ferner sind im

nämlichen Funde noch ein Ring (Fig. 13) und ein Bruchstück

einer Armilla (Fig. 14) im nämlichen Systeme, wie die

Arn)illen vom Funde auf der Puszta üäkod entdeckt worden.

Das älteste mir bekannte Mouiimenl, woiauf die Granaten-

verzierung vorkömmt, ist das grosse Goldmedailldn des Maxi-

mianusvom Funde zu Szilagy-Somiyö-). Da die.'^es Medaillon

ohne nähere i'bronologisehe Bestimmung ist, als in so

weit sie vom Namen des damaligen Kaisers abhängt, und

da dieser vom .lahre 286—304 regierte, so fällt diese .\rt

des Schmuckes etwa von der zweiten Hälfte des dritten

Jahrhunderts bis an das Ende des vierten \\\\i\ den Anfang

des fünften Jahrhundei ts, denn die jüngste Medaille des

Fundes zu Sondyö bezieht sich auf Valentinian II., der im

Jahre 392 hei Lyon ermordet wurde. Wenn man auch

anninmit, dass eine 'rechnik fast an 200 Jahre auf ähn-

licher Stufe fortdauert, so sind die Grenzen von 200 Jahren

vernnithlich weit genug gezegen, und ich glaube daher den

Fund auf Avv Pusta Bakod ungefähr in das vierte Jahrhun-

dert unserer Zeilrechnung oder in die Zeit des Valentinians

und Valens stellen zu können.

I) Ar II etil: \)\v anlikeii ColiI- iiliii SlllieimomimPllle ilc

unil Anlikeii-Ciililiicles. SVieil 18.",l). XI. 1Z7. S. :I2.

•') I,. c. S. XV. 44.

k. k . MitliK-



109 —

Um die Wahrscheinliclikeit dieser Annalinie iiucli im

techiiisclien Wege zu erhärten, l)iii)e ich den Vorstand des

k. k. Minenilien-Ciibinetes, Herrn Dr. Hörnes, ersuclit,

die Steine auf den Gegenständen dieses Fundes, ferner der

Funde von Kebrin in der Unglivürer Gespaiischaft und auf

dem Magiiraherge bei Szilagy-Somljö in der Härte und dem

specifischen Gewichte zu untersuchen, und Flerr Da über,

der die Untersuchung machte, fand die Steine an allen diesen

Funden gleich; man verglich ihre Härte und ihr sj)ecifisclies

Gewicht mit jenen Sicinen, welclie 1794 in den Karpathen

gefunden und eingeliefert wurden. Das mittlere specifisehe

Gewicht mit sehr geringen Unterscliieden ist 4 (gegen Wasser

von 18» Reaumur), die Härte 7, der Stein ritzt Quarz, wird

von Corund geritzt, und schmilzt vor dem Lijthrohre. Die

Farbe, Durchsichtigkeit und das specifisehe Gewicht sind

mit obigen in Ober-Ungarn um Schemnitz gefundenen Gra-

naten ganz gleich. Diese sicheren mineralogischen Unter-

suchungen machen wahrscheinlich, dass alle ähnlichen

Arbeiten, bisher grösstentheils für Pasten oder Schmelz

gehalten. Stein und zwar Granaten sind.

Das Land zwischen der Donau und Theiss wurde, ver-

muthlich vor der Völkerwanderung viel bebaut, durch den

Sturm derselben verödet, und der Lauf der Jahrhun-

derte war bisher noch nicht im Stande, diesen fruchtbaren

Boden ganz urbar zu machen.

Als im 1000. Jahre nach Erbauung Roms Piiilippus der

Araber, friiiier Räuberhauptmann, den Thron der Cäsaren

einnahm und um den Geburlstag Rums zu feiern, 33 Ele-

piianten, 60 Löwen, IG Hyänen, 10 Giraffen u. v. a.

seltene Thiere im Circus erscheinen Hess, sandteer, um

sich gegen drohende äussere Feinde zn schützen, den Decius

nach Moesien; diesen ernannten die Legionen zum Impe-

rator. Bei Verona kam es zur Schlacht zwischen Decius

und Pbilippus, in welcher der letztere blieb. Sofort wui-de

Decius auch vom Senate zu Rom als Imperator anerkannt,

die Gothen drangen vom schwarzen Meere her über die

Donau und siegten in Thracien gegen Decius, der in der

Schlacht umkam (251). Nun fingen die barbarischen Völ-

ker an, den Limes des römisciien Reiches zu umtoben. Im

Osten die Gothen und Perser, im Westen die deutschen

Stämme, im Innern stritten sicii Generale um die obei'ste

Gewalt. Gallus, Hostilianus, Valerianus, Aemilianus nannten

sich Imperatoren; letzterer üherwand, naclidem er drei

Monate herrschte, Valerianus bei Spoletu; Valerian ge-

rieth bald in persische Gefiingeiischaff , sein schwacher

Sohn Gallienus hatte auf kurze Zeit allein den Thron;

bald durciibrachen idjerall barbarische Völker die Grenzen

des römischen Reiches, unter denen die Quaden und Sar-

mateii Pannonien verwüsteten. Nun glich das römische

Reich dem wildbewegten Meere, auf welchem bald dieser,

bald jener das Steuerruder an sich riss. Jede Kraft, jeder

Fehler, beide Geschlechter wetteiferten , wer sich früher

den Erfolg sichere. 21 Generale nannten sich in 26 Jahren,

V.

von 238—284, manche nur für wenige Tage, Imperatoren.

Ingenuus war in Moesien, Regalianus in Illyrien, Postumus

in Gallien; dieser ermordete den Saloninus . den Sohn des

Gallienus und ihn selbst tödteten die Soldaten im eroberten

Mainz, weil er es ihnen nicht zur Plünderung preisgab; die

Soldaten wählten statt des Postumus den Victorinus und

Marius. Dieser wurde schon nach einer Herrschaft von blos

zwei Tagen und bald nach ihm auch Victorinus ermordet. Um

diese Zeit erhoben sieh in Syrien und Ägypten Macrianus, und

nachdem dieser von seinem Generale Aemilianus ermordet

wurde, war der Mörder des Macrianus von Theodotus, dem

General des Gallienus, im Jahre 262 nacii Rom gefangen

gebracht; Odenath focht für Gallienus glücklich gegen

Perser und Rfhellen. Odenath, von Gallienus als Mitregent

ernannt, wurd<' von einem seiner Verwandten, dem Maeon,

ermordet (267). Da behauptete sich Odenath's Gemahlin

Zenobia in Palmyra, und weil Claudius, der nach der Er-

mordung des Gallienus, an der er mitschuldig war, zum

Imperator (268) ausgerufen, deren Mitregentschaft nicht

anerkannte, trennte sie sich von der römischen Herrschaft

und behauptete mit ihren Wafi'en Syrien und .\gypten ;

indess zog Claudius gegen die Gothen, die zahllos bei

Thessalonica gelandet waren und schlug sie im liaemus-

gebirge; er erlag der Pest in Syrmien (270). Ihm folgte

der in Syrmien oder in der Nachbarschaft geborne Aiirclian.

von den Soldaten zum Imperator ausgerufen und als solcher

vom Senate bestätiget; er jagte bald die Gothen über die

Donau zurück und gab ihnen Dacien auf deren linkem Ufer

Preis, war in Vindelicien Sieger über dieAlemanen imjJahre

270, 272 und 273, über Zenobia in Syrien, zerstörte

Palmyra und nahm die beiden Tetricus gefangen, welche

er samnit Zenobia mit auf den Rücken gebundenen Händen

in Rom im Triumphe aulTührte; aber auch er wurde in der

Nähe von Byzanz (274) ermordet. Die Soldaten, reuig über

den Mord eines der ausgezeichnetesten Imperatoren, erbaten

sich vom Senate einen neuen; sechs Monate währte das

Interregnum, bis Tacitus gewählt war; auch dieser kämpfte

glücklich gegen die Gothen. Nachdem Tacitus nach nur

sechsmonatliclier Regierung gestorben, grilV dessen Bru-

der Florianus nach der obersten Gewalt; die syrischen

Legionen riefen den in Sirmium gchornen Probus zum

Imperator aus; bei Tarsus fiel Florianus durch die Hände

seiner Soldaten (276). Prolins' Ruhm war im ganzen i öini-

schen Reiche ausgebreitet, die Barbaren vertrieb er aus

demselben, und ihnen die Möglichkeit zu erschweren, wieder

zu kommen, zog er die grosse Mauer vom Rhein bis au

die Donau; die Soldaten wollte er zu nützlichen Bürgern

umsehaireii, machle mit ihnen viele Länder urbar, be[illaiizte

manchen Berg mit Reben, liess zur Austroekiuing der

Sümpfe Canäle ziehen. Die Soldaten, dieser Arbeit über-

drüssig, erschlugen ihren ruhmvollen Herrscher bei seiner

Geburtsstadt Sirmium (282) und riefen den Hauptmann der

Leihwache, Carus, zum Imperator aus; dieser ernannte

15
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seine zwei Sühne, Caritius und Numerianns, zu Cäsaren.

Nactideiu Cariis die Sarmaten aus Illyrien vortrioben und

mitten in seinen Siegen gegen die Perser vom IJIit/.e, liald

darauf Numerian von seinen Soldaten getödtet worden war,

und spüter auch Carinus bei Viniinatiuni gleiches Sciiieksal

erfahren hatte, wurde üiocietian, zuCiialeedün zuinlm[)eratür

ausgerufen, Alleiniierrscher (285). Diocletian, obschon

nur von Selaven geboren, hatte einen feinen gebildeten

Ueist; er sah ein, dass er allein nicht im Stande sein

würde das römische Reich gegen die dasselbe auf allen

Seiten anfallenden Barbaren zu vertheidigen, und wählte

zum iMitrcgenton den scblachtenkundigen, bei Sirmium ge-

borenen Valerius Maximian. Diocletian wählte Nicomedien,

Maximian Mailand zur Residenz ; Diocletian nannte sich

.lovius, den Maximian Herculius, hierdurch ihr Verhältniss

zu einander andeutend; beide wählten sich auch noch

Stellvertreter, Cäsares, Diocletian den Galerius, um die

Donauländer zu vertheidigen; sofort wurden die Barbaren

gedemiithigt, Wälder ausgerodet, Sümpfe zwischen Press-

burg und Tyrnau ausgetrocknet. Nach zwanzig Jahren legte

Diocletian seine Regierung freiwillig nieder und zog sich

ins Privatleben zurück, wozu er auch seinen Mitregenten

Maximian vermochte. Constantius und Galerius Maximiauus

wurden Auguste, nachdem vorher Diocletian den Severus

und Maximian den Maximinus Daza zu Cäsaren ernannt

hatten. In England riefen die Soldaten den durch Maximian

übergangenen ältesten Sohn des Constantius , den Con-

stantin, zum Imperator aus. Nachdem Coristantin den

Sohn des Maximian, seinen Schwager Maxentius, zuerst

bei Turin, dann bei Verona besiegt und an der Milvisehen

Brücke getödtet hatte, bekannte er sich öfl'eutlich zum

Christentbume, beschützte überall die Christen, erhielt

durch seinen Sieg am Einflüsse der Drau in die Donau zu

Gallien, Italien, Africa, auch Pannonien, Illyrien, Griechen-

land und war 32ö Alleinherrscher, erbaute Constantinopel

und weihte es 330, ein Zeichen, wie sehr er die Donau-

länder für die Dauer des römischen Reiches für wichtig

hielt. An einem der schönsten Punkte der Welt stieg die

neue Stadt wunderbar schnell empor, mit Kunstwerken von

(Jriechenland und Rom herrlich geschmückt. Im Jahre 334

war Constantinopel voll prächtiger neuer (lebiinde, die

(lefreideflütte von Ägypten statt nach Rom nach Constan-

tinopel zu gehen beordert. 335 hatte Constantin den un-

glücklichen Gedanken, das unermessliche Reich zwischen

seinen drei Söhnen und zwei Neffen zu theilen. Nach Con-

stantin's Tode, 337, 22. Mai, Hessen seine drei Sühne

ihre zwei Neffen tödten und nahmen hei ihrer Zusammen-

kunft in Pannonien eine neue Theilung vor. Der ältere

Sühn ConstantimisII. fiel in der Schlacht beiAquileia (340)

gegen die Feldherren seines jüngsten Bruders Constans;

dieser wurde 350 am Fusse der Pyrenäen getödtet, so dass

Constantin's Sohn, Constantius II., Herr des römischen

Reiches wurde; erzwang bald den bei Sirmium ausgerufenen

Vetranio der Gewalt zu entsagen, die er sich 10 Monate

angemasst hatte. Constantius fühlte sich allein nicht ge-

wachsen, das Reich zu regieren und ernannte den Constan-

tius Gallus zum Mitregenten, und nachdem er diesen wegen

seiner Rohheit in Pettau hatte entsetzen und in Istrien tödten

lassen (354), dessen Bruder Julianus. Constantin, sich zum

Kriege gegen die Perser rüstend, forderte die in Gallien

stehenden Legionen zur Verstärkung; diese erhoben in

Paris julian auf dem Schilde, zeigten ihn als Imperator allem

Volke 3(i0 im März. Constantius ermahnte ihn, keinen Bür-

gerkrieg zu erregen; da Julian jedoch diesen Ermahnungen

nicht Folge leistete, sondern sich gegen Constantius zum

Kriege rüstete, fuhr er die Donau herunter, empling De-

putationen von Städten des rechten Ufers, die einen

gewissen Wohlstand verriethen, indess ungeheure Gestal-

ten der Bewohner des linken Ufers, wenig gekleidet, schlecht

genährt, die Pracht des römischen Herrschers anstaunend.

sich auf die Knie niederwarfen; er wollte seine Truppen in

Serbien vereinen; als er hörte, Constantin sei in Cilicien

gestorben, ging er nach Constantinopel und erliess seine

Decrete in der Stadt des grossen Constantin gegen das

Christenthum, nahm den Krieg gegen die Perser wieder

auf, in dem sein Herr vom Klima aufgerieben, er selbst im

32. Jahre durch den Pfeil eines Persers getödtet wurde

(25. Juni 363). Sogleich wurde der in Pannonien geborne

Jovian zum Imperator ausgerufen, und nachdem Jovian nach

einer achtmonatlichen Regierung h\ seinem Zimmer, nur

32 Jahre alt, todt gefunden worden war, rief das Heer der

Pannonier Valentinian zu Nicaea (304) zum Kaiser aus; er

nahm sogleich seinen Bruder Valens zum Mitregeiiten ati;

Valentinian starb zu Bregetio — Szöny — in Ungarn (375)

am Schlage, weil er sich gegen die Quaden sehr erzürnte.

Valens war im Oriente, als er den Tod seines Bruders

holte. Da geschah es, dass die Hunnen am mäotischen

See auf die Gothen vordrangen, diese auf Thracicii ; Valens

verliess Syrien, zog gegen die Gothen, bot ihnen ohne

seinen Neft'en Gratian, der ihm mit den Völkern des Occi-

dents Hülfe bringen wollte, die Schlacht bei .\(lrianopel,

in der er Sieg und Leben verlor (378, 9. August). Gratian,

seinem Oheim zu Hülfe eilend, fand ihn schon todt; sogleich

rief dieser den Spanier Theodosius zu sich, ernannte ihn

379 zum .4ugustus und vertraute ihm den Orient, (»ratiaii

wurde bei Lyon von den Seinigen, 24 Jahre alt. getödtet

(383). Valentinian II., bei Acincum in Pannonien geboren,

wnrde bei Vicnne in Gallien von Arbogast ermordet (392).

Der von Gratianus aus Spanien gerufene Theodosius war

nach Syrmien geeilt und schlug die Barbiircn: sie, von seiner

Tapferkeit erschreckt, Hessen ihm sagen, so lange er herr-

sche, werden sie nieuuind anderem gehorchen, ihre Fürston,

wie Athanasiiis, gingen nach Constantinopel und verehrten

den Theodosius wie den Stellvertreter der Gottheit ').

*) Die Iiei einem dieser Itesiiolie (lern l'heoiiosiitH zu Klircti eiTichtele

Siiiile steht nocli im l'alasfe der StiUaiie, die Statue feliU.



tl

Nach dem Tode Gratian's ernannte Theodosius seinen Sohn

Arcadius und nach dem Tode Valentinian's II. dessen Sohn

Honorius zu Augusten. Der edle und grosse Theodosius,

der allein die Reiehsgrenze schirmte und die Barbaren üher

den Rhein und der Donau festhielt, endete seine irdische

Laufbahn im 50. Jahre zu Mailand im Jänner des Jahres 39S,

und mit dem Tode dieses Mannes waren die Thore des

römischen Reiches weit offen, in die sicii Barbaren ohne

Zahl und Namen unabsehbar hineinstürzten. Noch im

Todesjahre des Theodosius war der Brand von Thracien,

Macedonien, Thessalien, des Peloponnesos und Lacedämons,

von den Gothen angezündet, die fui-chtbare Fackel, bei

deren Leuchten alle Welt sah, dass Theodosius nicht mehr

am Leben. Theodosius hatte seinem 17jährigen Sohn Arca-

dius den habsüchtigen eitlen Rufinus und dem achtjährigen

Honorius den tapfern Vandalen Stilieho an die Seite gege-

ben. Rufinus rief die Gothen ins Reich, und als er auf

Stilicho's Betreiben ermordet war, wurde auf des Eiitropius

Rath der Gothe Alarich mit dem Commando der orientali-

schen Truppen bekleidet und setzte sich in lUyrien fest;

nun galt es zwischen Stilieho und Alarich den Kampf um

Rom. Stilieho in Africa, in Gallien siegreich, war es nicht

minder gegen Alarich, schloss jedoch mit diesem Freund-

schaft, um sich gegen die übrigen Feinde behaupten zu

können; dies verdross den Sarus , den Führer der Gothen

im Heere des Honorius, und Stilieho wurde zu Ravenna 408

ermordet; nun konnte Alarich nichts aufhalten und Rom
wurde im Jahre 410 von den Gothen erstürmt, seine hei-r-

lichen Werke in Trümmer geworfen, 1164 Jahre nach

seiner Erbauung; in Constantinopel hatte Arcadius sein

schwaches Leben 408 geendet, sein siebenjähriger Sohn

Theodosius II. war sein Nachfolger.

Das durch einen Barbaren eroberte Rom, die Herr-

schaft eines Kindes in Constantinopel gaben das Zeichen

zum Aufbruche aller Nationen von den eisigen Steppen

Sibiriens, vom Nordmeere, vom Pontus Euxinus bis an die

nebelbedeckten Berge Schottlands. Österreich liegt fast in

der Mitte dieser Länder, es war die Strasse zu einem der

Hauptsitze der römischen Macht, von der die Welt so lange

beherrscht wurde; dieser hatte Reichthum , Pracht genug

in der mehr als 1000jährigen Herrschaft zusammengerafft,

um der Strebepnnkt der Barbaren zu werden. Die Erobe-

rung Roms durch Alarich war die Losung zum ungeheuer

furchtbaren Aufbruch von allen Völkern, die durch einander

stürmten von Asien bis an das atlantische Meer. Rom gab

Pannonien, Noricuui, Rhaetien auf.

An derTheiss beiTukay, am Auslaufe der Karpatben, aut

einem der Hauptverbindungspunkte zwischen Ost und West,

lagerten die Hunnen. Altila führte sie. Mit 700,000 Mann zog

er aus, alle unter ihm, jeder einzelne Stamm unter seinem

Fürsten, alle Fürsten zitterten vor Attila.Priscus schildert die

Hofhaltung dieses Heerführers, wie er Sirmien zerstört, wie

sein Architekt von den Ruinen dieser Stadt die Steine zum

Baue der Bäder genommen habe, die allein aus Stein er-

richtet wurden, da alles übrige von Holz war. Die Gesandt-

schaftsreise des Maximinus und Priscus, über die Letzterer

berichtete, sjehört zu den lehrreichsten .4ctenstücken, die

den rnterschied zwischen einem sinkenden Staat, einem

schwachen Monarchen und einem starken Heerführer, des-

sen Macht aber nur auf den Soldaten ruht, deutlich zeigen

und den Beweis liefern, dass beiden keine lange Dauer

bevorsteht. Es ist hier nicht der Ort von den 70 durch

Attila besonders zwischen der Donau und Constantinopel,

zwischen Rom und Ofen — Acincum — zerstörten Städten

zu reden, wie er bald den Osten, die damals zu Constan-

tinopel noch bestehende Macht, bald den NN'esten bedrohte,

oder davon zu sprechen , wie Attila die Geburtsstadt des

grossen Constantin Naissus — Nissa — in Thracien von

der Erde vertilgte , noch wie er auf den Feldern von Cha-

lons durch Aetius besser geführte WalVen in einer unge-

heuren S(dilacht, in der über 160,000 Mann gefallen sein

sollen, besiegt wurde. Im Jahre 452 eroberte Attila

Aquileia ') und gab hierdurch Veranlassung zur Gründung

von Venedig; vor Leo's Bitten, von einer drohenden Be-

lagerung Roms abzustehen , zog er sich zurück , hofi'end,

neue Kräfte zu sammeln, um an den Alanen, welche an

der Loire sassen und den Römern in der Schlacht bei Cha-

lons Hülfe geleistet hatten, Rache zu nehmen. Auch hierin

nicht glücklich, zog er sich über die Donau mit dem Ge-

danken zurück, bald den Osten, bald den Westen mit

seinen kriegerischen Horden zu überschwemmen, als ein

Blutsturz diesem so unglaublich bewegten Leben ein Ende

machte und die Welt von dieser Geissei Gottes befreite

(454).

Es schien mir nothwendig, diese historische Skizze zu

entwerfen, um wahrscheinlich zu machen, wann die ge-

fundenen Geschmeide gemacht worden sein dürften; wie

ich glaube, um die Zeiten Valentinians und Valens, und

warum die Gräber dieser wohlhabenden Personen dermassen

in Vergessenheit kamen, dass ihre Körper und der ihnen

beigegebene Schmuck erst jetzt aufgefunden wurden. Ich

vermuthe nändich, dass Attila das Land zwischen der

Donau und Theiss vielleicht schon auf seinem Zuge nach

Sirmien in dem Jahre 442 dermassen verheerte, dass die

Wohnungen dem Erdboden gleich gemacht und die Gräber

vergessen wurden; es geht dies aus seinem ganzen Ver-

fahren hervor, denn er sagte zu den Gesandten des Theo-

dosius: „welche Stadt im ganzen weiten L'mfange des

*) I'jS hieilit luihegreiflich, wie in Uiigiirii uiui SiL*lii'iil>iii-fyeii. ilie äusserst

oeschtnaokloseii .Medüilleii, auf ileren Vorseite eiu moiischliches Rrust-

liild uiit Hammer und Umsflirift; ATlf.LA FI.AGKLLVM DEI oder ATTII.A

HEX, auf der liÜL'kseite: AyVIl.KIA, elende Maehweriie des XVI. oder

XVII. .lahrliunderts in Ualieu uoeh Kiiufer finden, die sie tioch in

Kliren halten, obwohl weder ilre Physiognomie des j^efiirchteten Ilunnen-

lülirers noch das Costiinie peschichtst^eti eu siud.
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römischen Reiches kann Sieiicrheit, L'iihczwingli('lii«eit, stäiiilcii, die iiiii Itiiinle der Kafpiithcn his an (Ktcii Ausläufer

seihst üiiseiii hoffen, wenn es mir gerallt, sie vun der in der Krasnaer Gespiinsehaft. am r^aiifc der Tlieiss in der

lirde zu vertilgen ?" Torontaler Ges|ians<'haft iremaelit wurden. V(in denen ich

Dass an der Donau während der Herrscliafl der alle mir bekannt gewordenen in einem Werke: „Die Gold-

Hiiiner bedeutende Männer gehören wurden, von denen und Silliermonumente des k. k. Miiii)'.- und Antiken-Cahinetes,

mehrere zur obersten Gewalt gelangten, zeigen die oben Wien 18öO mit XLI Tafeln, Fol.," veröffentlicht hal)e. Die

angeführten Kaiser, welelie Schätze da Ijt'standen haben um Koloeza gefundeneu Schmuekgegenslände geliliren zu

mögen, beweisen die Funde an Gold- und Silhergegen- den merkwürdigeren ihrer Art.

Reisenotizen über die mittelalterlichen Kunstwerke in Italien.

Von \V. Liil) k e.

Vorbemerkung.

Im Spätsommer 1858 war es mir vergönnt eine längst

beabsichtigte und immer wieder verschid)ene Reise nach

Italien anzulreten und fast ein Jahr lang in den verschie-

denen Theilen des kunstgesegneten schönen Laiules zu ver-

weilen. Mancher günstige Umstatid kam mir zu Stalten und

förderte meine Studien : eine seltene und andauernde Gunst

des Wetters und augenehme, gleichge.sinnte I'icisegefährten,

wodurch manche sonst dem Einzelnen fast unmögliche L n-

ternehmung durchführbar wurde. Am höchsten freilich

schätzte ich das Glück, welches mir für den Anfang der

Reise, für die Streifzüge durch die Lorabardie gestaltete,

meinem hochverehrten Freunde C. Sehn aase mich anzu-

schliessen und so au der Seite des feinsten und geistvoU-

.sti'u Forschers meine ersten Schritte im gelobten Lande der

Kunst zu thuu. W enn ich mir nun erlaube, meine Beob-

achtungen über miltelalterliche Denkmale Italiens im Fol-

genden mitzutheilen, so geschiebt dies nur insofern, als

ich über minder Bekanntes oder nicht genügend Erkanntes

nach genauerer Betrachtung wesentlich neue Aufschlüsse

oder doch eine selbstständige Auffassung bieten kann, Da

meine Mittheilnngcn sich überwiegend auf architektoni-

schem Felde bewegen werden, so halte ich'sfür angemessen,

sie mit Zeichnungen nach den von mir gemachten Aufnah-

men oder Skizzen zu illustriren. So zahlreiche malerische

Abbildungen der italienischen Mommiente wir auch besitzen,

so fühlbar ist der Mangel an eigentlich architektoni-

schen Darstellungen. Allerdings vermag auch ich keine

annähernd erscbö|ifenden .\nfnalimen darzubieten, da Zeit

und Mittel nicht dazu hinreichten. Allein ich habe doch

meinen Blick auf das Wesentliche, Charakteristische ge-

richtet und in den Grundrissen, Durchschnitten u. s. w.

die allgemeinen Verhaltnisse, in den Details die specielle

.Ausbildung der Glieder, letztere meist nach genauen Mes-

sungen, dargestellt. Gerade solcher Beobachtungen bedarf

es bei den F)enkmalen Italiens noch fast durchgängig, um

die selbstständige Raumbehandlung und Gliederliildung der

dortigen niittelallerlichen Architectur nach ihren inneren

Gesetzen und ihrem Zusammenhang schärfer zu erkennen.

Nur durch eine solche Betrachtung wird man die hohen

Verdienste selbst der italienischen Gothik zu würdigen im

Stande sein, die freilich so wenig wie der (Charakter des

südlichen Volkes mit nordischem Massslabc gemessen sein

will, in ihrer Weise aber mit freiem I'i-eisgebeu der stren-

geren l'rincipien des gotliischeu Styles NN'irkimgen erreicht,

die unsere volle Beachtung verdienen, ja von denen aus

auf das charakteristische Wesen unserer cisalpinischen Ar-

chitectur lebhafte Streiflicbtei- zurückfallen. Da für die

nähere Erörterung dieser Verhältnisse, wie gesagt, das spe-

ciellere Material noch sehr mangelt, so wii'd man einen,

wenn auch bescheidenen Beitrag zur Ausfüllung dieser

Lücke hoffentlich nicht ungünstig aufnehmen.

I.

Vou Iflünclien bis Mailaiiil.

In München, wo unsere Reisegesellschaft sich sam-

melte, waren damals geiade die glänzendsten Tage der

deutschen historischen Kunstausteilung. Ich blieb eine

Woche, um einen L'berblick über ihre reichen Sehätze zu

gewinnen, um mich abermals au den edlen Monumenten zu

erfreuen, die König Ludwig seiner Hauptstadt gestiftet, und

deren bleibendes Verdienst immer heller beivortriit. Doch

nicht von diesen grussarligen Werken will ieli sprcelicn,

sondern mit einigen Worten auf die mittelalleiliclieu Denk-

male der Stadt hinweisen, die ich diesmal zum ersten Mal

aufzusuchen Gelegenheit fand. Neben der allbekannten

Frauenkirche, mit deren kolossaler Anlage man gerade

eine pin'ificirende Restauration begann, (indeu sich noch

mehrere andere Kirchen des Mittelalters, die W(dil der

Beaelituiig « erth sind. So St. l'eter, die älteste Pfarrei

der Stadt , deren Tluirm noch die RundbogeulViesc der

romanischen Epoche zeigt. Der ganze Bau bewahrt noch

die Form einer mittelalterlichen Gewölbkirche, aber die

Renaissance bat die alten Dispositionen eines liohen Mittel-

schiffes mit niediigen .\bseiten mit ihren Details bekleidet,

ohne die glüekliehe Innenu irkung dadurch zu beeijilräch-

tigeu. Noch entschiedener ist dies bei der .Augusliner-

kirche geschehen, die, in der Nähe der kolossalen St.

Michaels-llofkirche gelegen, jetzt leider als Mauthgebäudc

dient. Sie hat sogar noch die gothischen Kreuzgewölbe

sowohl in dem hohen Mittelschiffe wie in den niedrigen
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Absi'ileii, iilicr (Inri'lnvefi in iciclistcr \^eise mit ilcii ziei-

liclisteii necoratioiisfoiTnen der Renaissance verkleidet. Audi

die Pfeiler sanunt den Gewolhdiensten sind durch Pilaster-

oi-diMingen eliariiiileri!.tiscii verwandelt, und die ()l)er«äiide

des Hauptschiffs mit feinen Reliefs bedeckt. Trotz alledem

macht das Innere einen ungemein iKiIilen, tVeien, eleganten

Eindruck. Endlich ist an der hl. G eis t- K i r c he, nächst

St. Peter gelegen, sogar die gothisclie Halleiianlage zum

Renaissanceausdruck gekommen, wobei nur zu bedauern,

dass die weit voi'springcnden Gesimse mit ihren Verkro-

pfungen den Pfeilern eine zu schwere, massige Wirkung

geiien und die Gewölblinien störend überschneiden. Sonst

mu.ss man gestehen, selten in der Zopfzeit, die wie jede

von frisciier schöpferischer Kraft erfüllte Zeit rücksichtslos

mit der Vergangenheit umzugehen pflegte, einen solchen

kcn das (jute von dem künstlerisch W'ertlilosen zu sondern,

noch die Absicht haben ehrwürdige MonumeTite des from-

men Sinnes unserer Vorfahren , wenn er sieli in den Kormen

der Renaissance ausgesprochen hat, zu res|iectireti. So

fürchte ich auch, dass mau die ehemals gerade durcii diese

Werke so maleiische und ehrwürdige Frauenkiiche /.u Mün-

chen durch d^s puristische Wüthen arg geschädigt habe.

Waren wir in München noch umgeben von deutsehen

Architecturteudenzen. so begrüsste uns in Chur zuerst ein

Anhauch italienischer Bauweise. Der Do m, auf dessen interes-

sante Anlage und alterlhündiche Kunstschätze zuerst hinge-

wiesen zu haben das Verdienst der antiquarisciien Gesellschaft

in Zürich ist 'j, bezeugt in wesentlichen Theilen seiner

Aidage und in gewissen Details genügsam die Nähe Italiens.

Vorzüglich ist es die Anordnung der Krypta, die nach dem

Respect vor den Werken einer früheren Epociie zu finden.

Wir heut zu Tage haben den ausgebildeten historischen Sinn,

der jedem charakteristischen Monumente früherer Perioden

sein Recht zu wahren sucht, und nachdem der civilisirte

Vandalismus lange an unsern Denkmälern gewüthet hat,

sind wir jetzt um so eifriger in Schätzung und Scliülzung

des noch Vorhandenen. Nur die Monumente der „Zopfzeit"

sind ausgenommen, unsere Antiquare forciren sich in einem

grimndgeu Vei folgungsfanatismus hierin und erklären alle

diese Denkmale für vogelfrei. Man hat schon rüstig ange-

fangen alle diese Zeugnisse eines antikisirenden Geschmacks

aus unseren gothischen Kirchen herauszuwerfen , und in

kurzer Zeit, wenn das so fortgeht, dürften die mächtigen

Pfarr- und Stiftskirchen ganz kahl dastehen. Dieser Eifer

ist mehr als bedenklich, weil er zumeist von Leuten aus-

geht, die weder im Stande sind in den angefeindeten Wer-

iu Italien öfter vorkommenden Brauche in gleiciier Höhe

mit dem Fussboden der Kirclie angelegt ist, so dass also

der Chor als ein beträchtlich auf Stufen erhöhter Einbau

sich darstellt. So zeigen es u. a. der Dom von Modeua

und S. Miuiato bei Florenz, und in Deutschland ahmt die

schöne alle Basilica zu Jerichow diese Anordming in gross-

artigem Sinne nach.

Der erste italienische Ort, den wir erreichten, Chia-

venna, gal) uns sogleich den vollen Eiutlruck des Südens.

Seine Hauptpfarrkirche S. Lorenzo (Fig. \) hat einen

mit Säulenhallen umzogeneu Vorhof, dessen Ausdehnung

die der Kirche übortriin, und dessen .Anlage sammt dem

freistehenden Glockenthurme eine der anziehendsten Baii-

*) Vgl. iMitlheiluiii^eti «Icr !in(it|ii;)risclieii <ie>eHsctKif( in Ziifloli, r>;Hiil \l.

Heft 7. liesclireiljudy der Oifinkiiclie \o» Cliur. Zinicli ISö*. .Mit 14 lilli.

TafeUi. 4».
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gnippen dieser Art •.iiisin;iel)t. Die Kuiisttormen der Halle

«eisen z« ar auf die Frühepoelie der Rcnaissaiit'e, auch das

Innere der Kirche liat einen iileichzeitigen L'mbau erfah-

ren, denn die Säulen drinnen und draussen befolgen die

einfache dorische Ordnung, wie sie bei den Römern und

somit auch in der Renaissance nmgehiidet wurden; aucii

findet sich am Giebel eine ,lahies/.ahi IMDXXXVIII , welche

darauf hinzudeuten scheint, dass dieser L'mbau im Jahr 1538

beendet worden. Allein wie schon der Rundbogenfries am

Giebel verräth, und wie mehr noch aus der Disposition des

Gebäudes hervorleuchtet, hat mau sich der Anlage eines

mittelalterlichen Baues angeschlossen, dessen Umfassungs-

mauern selbst, allem Anschein nach, beibehalten wurden

(Fig. 2). Wir haben demnach eine kleine Basilica. deren

dIxIlxilxlIxIfxIMMIxIlxlIxiixilxlixixkiixl

Massslab .'ilV = 1". (Kig. 2.)

erhöhtes MittelschilT an den Abseileu durch Säulen auf Posta-

menten getrennt wird. Der polygoneA|Psidenl)au und die dem
Thor angehörenden kräftigen Pfeiler mögen ebenfalls noch vom

älteren VV^erke herrühren; auch die Unregelmässigkeiten in

den Intervallen der Stützen lassen sich zumTheil darauserklil-

ren, dass man sich den vorhandi-nen Dispositionen anzube-

quemen hatte. Bei alledem wusste man indess einen gewissen

rhythmischen Wechsel in der Säulenstellnng zu erzielen, der

zudem schönen und feierlichen F^iudruck des Innern erheblich

beiträgt. Hier wie oftmals noch später habe ich die Beoli-

achlung gemacht, wie wenig die Detailformon der Renais-

sance in einem kirehliehen Bauwerke stören, wenn nur die

Disposition im Ganzen und die Art der Ranmdeckniig ein

mittelalterliches Princip festhält. Erst wo die schwere an-

tike TonnenwöllMiiig und die Kuppel zur Herrschaft gelan-

gen, konunt bei aller oft preiswürdigen Schönheit des

Raumes kein eigentlich kirchlicher Eindruck mehr zu

Stande. Italien bietet aber so manche lehrreiche Beispiele

einer Verbindung beider Bausysteme ans jener E|inche des

Ubergariges, wehihe der schulmässig ausgebildeten Renais-

sance vorausgeht, so dass eine genauere Betrachtung dieser

Gattung von kirchlichen Gebäuden tnanches erspriessliche

Resultat gewähren dürfte.

Ob das Atrium mit seinen Säulenhallen ebenfalls einer

älteren Anlage nachgebildet sei, niuss dahingestellt bleiben,

falls sich nicht historische Docuuiente darüber finden.

Wenn aber ein älteres Atrium vorhanden ist, so wird es

schwerlich die Ausdehnung des jetzigen gehabt haben. Die

Art, wie indess die höhere und geräumigere Säuionvorhalle

der Kirche, wie ferner die zu letzterer gehörenden Capellen

und das Baptisterium durch die Säulenhallen des Atriums

aufgenommen und verbunden werden, kündet iuimeihin noch

einen Funken von jener künstlerischen Naivetät, welche das

Mittelalter in so hohem Masse besass, und deren Walten

namentlich auch in Italien den Monumenten einen so frischen

aiimiithigen Ausdruck verschafft. Dass der Glockenthurm, bei

scheinbar willkürlicher Anordnung, doch die Längenaxe der

Kirche einhält, erkennt man babl. Seine Ferni ist übrigens

einfach, ohne charakteristisch- stylvoile Gliederung. Von

den drei kleinen Aid)auten des Atriums ist der mittlere

das Baptisterium, die beiden anderen dienen als Todten-

capellen und sind nach der Sitte des Landes ganz mit

menschlichen Gebeinen decorirt.

Des Bap ti s teri n ms ist bereits mehrmals anderweitig

Erwähnung geschehen, ohne dass dabei genauere Milthei-

lutigen über seine Beschaffenheit gemacht woi-den wären.

Bios seinen Namen gibt Ei te Iberger '), während Bu rck-

hardt ") es „ein für uralt geltendes, überweisstes Achteck"

nennt. Der kleine Bau ist allerdings ein regelmässiges

Achteck von 28' ü" Durchmesser im Lichten 2), an das

sich ein ijuadratiscdier Altarranm schliesst. Pilaster und

Wandbögen gliedern den kleinen Bau, der an einer acht-

eckigen Kuppel über einem Gesimse bedeckt wird. Jede

Wandtläche ist durch eine Nische belebt, und zwar ab-

wechselnd einmal durch eine im Halbkreis vertiefte, einmal

durch eine rechteckig angelegte, duch sind letztere tiefer

als erstere. Die Kii[ipel hat viereckige Seitenfensler. In

der ganzen Anlage, Gliedeinng und Foruibildniig ist keine

Spur von Altei'tbuin zu entdecken; vielmehr sind alle De-

tails in gutem einfachem Renaissancestyl behandelt. Ob den-

noch das Mauerwerk vielleicht alte licsle birgt, lässt sieh

1
I Millhi-iliiii^'cn, .lahiKnng I, S. 76, Anrnt'i kiirl); 1.

2) Cii-ciolie S. SU >l.

") AMe MitSf'iinfralieii sind in rlieinischen Fussniiiss .niisgedriii^kt. Wir ti:itiri)

hier also im KIimiicii i'ino Nachliililnnf;: des liaptiHtcriuins /.ii Floren/, df»MMt

niiiipliMiiiii lind Ciiiirnisrhe diesellie <ie»l»U /.t'i(;rii.
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wegen der Tünche niclit ermitteln. Von dem interessanten

alten Taufsteine jedoch, der ein sicherer Rest vom Ende der

romanischen Epoche ist, und der seinen Platz inmitten des

kleinen Baues behauptet, hat Sehn aase bereits in diesen

Blättern berichtet. Ebenso von dem prächtigen alten Buch-

deckel, den die Saristei aufbewahrt ' ).

Wie viel Interessantes man noch auf Schritt und Tritt

selbst im vielbereisten Italien finden kann, sobald man nur

um ein Weniges vom dem aligemeinen Geleise der Tou-

risten abweicht, sollte uns gleich am Comer See klar

werden. Der Strom der Fremden, der seine schönen Ufer des

Naturgenusses wegen besucht, strebt meistens dem untern

Theile zu, wo sich der See in seine beiden Zungen scheidet

und allerdings den höchsten Punkt landschaftliehen Reizes

erreicht. Wir hatten aber beim Voriiberfahren vom Dampf-

schiff aus eine kleine zierliche romanische Kirche bei

Gravedona liegen sehen, obendrein die erste, die uns in

durchgeführter Marmorbekleidung entgegentrat, und nun

ruhten wir nicht, biswirdem weder in Förster's Reisewerk

nocli in irgend einem kunstgeschichtlichen Handbuch er-

wähnten , hochromantisch gelegenen Ort unsern Besuch

gemacht hatten. Und als wir erst seinen Reiehthum an

mittelalterlichen Kunstwerken entdeckten, kehrten wir nicht

allein nochmals für einen ganzen Tag dahin zurück, sondern

ich nahm mir selbst zu einer genauen Aufnahme der zuerst

erblickten Kirche die Zeit. Obwohl nun inzwischen Eitel-

b erger in diesen Blättern 2) nach Zeichnungen des Inge-

nieurs Zuccati zu Mailand bereits einen Berieht über die-

selbe Kirche gegeben hat, so selie ich mich doch veranlasst

einige ergänzende Darstellungen zu liefern und zugleich

einige Bemerkungen über den Bau anzuknüpfen , da der

geehrte frühere Berichterstatter vermuthlich das interes-

sante Bauwerk selber nicht betreten hat. Er würde sonst

nicht allein über den höchst merkwürdigen Eindruck des

Innern , bedingt durch eine nichts weniger als „regel-

mässige", vielmehr in hohem Grade ungewöhnliche und von

der Regel abweichende Anlage, sondern auch über die nicht

minder beachtenswerthen zahlreichen Wandgemälde des-

selben sich zu äussern nicht untei'lasseu haben. Über die

Gemälde hat kürzlich Schnaase einen Bericht gegeben =),

und so darf ich mich auf das Architektonische beschränken.

Der kleine anmuthige Bau liegt am unteren Ende der

Stadt Gravedona, dicht am schönen Ufer des Sees, unfern

einer andern alten Kirche, welche eine romanische Kryi)fa

mit Säulen und Resten alter Wandgemälde besitzt. Obwohl

er „S. Maria niitica" genannt wird, dürfen wir doch «egen

seiner besonderen Anlage nicht zweifeln, dass es schon

früher eiiiBaptisterium war (Fig. 3 u. 4). Dafür spricht auch

der Umstand, dass die Chorapsis mit Darstellungen aus dem

Lebenjohannes des Täufers geschuiückt ist. Dagegen aber

'J
.Milüieiliiiigeri. Jalir^'. V.S. I.

•) MilUieilnnsfli. IV. .hihrg., S. SS II.

3) MiUlii'ilungxTi, V. .I:ihi-(;aii{;. S. 'i.

scheint wieder die Verbindung eines Thurmbaues mit dem

Baptisterium ein so ungewöhnlicher Fall, dass ich mich eines

zweiten derartigen Beispiels nicht zu entsinnen Weiss. Niclit

minder ungewöhnlich stellt sich im Iimern die Gesammt-

anlage dar. Der fast völlige quadratische Bau (38' 2" Breite

bei 40' Länge) scheint auf eine Centralanlage berechnet zu

sein, hat jedoch statt eines Kuppelgewölbes eine Balken-

decke mit offenem Dachstuhl, und zeigt auch keinerlei Spur

von einer etwa ursprünglich beabsichtigten Wölbung. Aber

diesen Mangel ersetzt ein eben so complicirtes als unge-

wöhnlich duichgeführtes Apsideiisystem, welches dem ein-

fachen, übersichtlichen Baume eine mannigfaltigere Wirkung

verleiht. Dies aber scheint ein Gesetz in der Anlage bapti-

sterienartiger und ähnlicher Räume gewesen zu sein, dass

man entweder durch eine oder zwei Reihen freier Stützen

den Grundplan gliederte (Baptisterien zu Pisa und Asti,

Capelle zu Drüggelte), oder bei ungetlieilter Raurnbildung

eine verwandte Wirkung durch den Aushau von Apsiden

(Baptisterium von Parma, St. Michel zu Entraigues, Capelle

zu St. Jäk) zu erreichen suchte. Zu der letzteren Gattung

gehört das Baptisterium zu Gravedona. Aber so zierlich,

so reich abgestuft und originell wie hier findet sich das

Nischensystem selten. Nicht allein dass die Hauptapsis

wiederum in drei Apsiden sich theilt —• eine Anordnung, die

sammt der kolossalen Dicke der Mauer auf dem Vorbilde

von S. Marco zu Venedig beruhen mag, — dass ferner auf

beiden Seiten derselben kleinere Altarnischen an der Ost-

wand der Kirche aus der sehr starken Mauer ausgespart

sind, was ebenfalls eine ursprünglich byzantinische Anlage

ist; auch an der südlichen und nördlichen Seite der Kirche

treten Apsiden hervor, die an Weite die Hauptapsis über-

treffen, obwohl sie minder tief sind und keine weitere Glie-

derung haben. Dagegen werden sie durch zwei stattliche

Säulen umrahmt, die zugleich auf drei Rundbogen die obere

beträchtlich vorspringende Mauer tragen (Fig. 3). Hier über-

rascht nun wieder eine fast eigensinnig scheinende Unregel-

mässigkeit der Anordnung, denn erstlich sind die Apsiden nicht

in derMitte der Wandfläche, sondern mehröstlich angeordnet,

sodann werden dadurch die von ihnen aufsteigeiuien Wand-

arcaden an Weite und Hohe so abweichend wie nur irgend

möglich. Ein praktischer Grund dafür lässt sich nicht

denken, da selbst das an der Südseite hefiudliehe Portal

auch bei einer symmetrischen Anlage noch Baum genug

gefunden hätte; es bleibt demnach die einzige Veruiuthung,

dass man durch die gedrängte östliche Gruppirung dem

ganzen Niseliensystem eine unmittelbare Verbindung und

(lesammtwirkung habe gehen wollen. Ja es scheint fast

als solle durch dies Verläugnen der centralen Behandlung,

auf welche doch der kleine Bau berechnet ist, eine An-

deutung an die Laughausbewegung der Basilica gegeben

werden. Verstärkt wird wenigstens dieser Eindruck din-ch

eine zweite, eben so originelle Anlage, eine obere Em-

pore oder Gallerie, die auf beiden Seiten mit je sechs
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Saulclieii in sehr unregelmässiger Stellung sich gegen ilas

Innere ölTnet, während nn der östlichen und westlichen Seite

ein Giiiig ohne Säulchen als Verbindung der Emporen besteht

(Kig. OJ. Letzlere werden dtiich Ausspiiren aus den beiden

überaus dicken Mauern der Nord- und Südseite so gebildet.

Ities in den wesentlichen Grundziigen die Anlage des

Gebäudes, gewiss eine der originellsten, die man linden kann.

Der Eindruck des Ganzen , ohnehin ein ungemein würde-

voller, feierlicher, wird durch die spärliche Heleuclitung und

die vijllige Benialung der Wände im unteren Geschoss noch

(
Fig. 5.) M»ssstab 20' = 1". (Fig. 3.)

dass von den Capitälen der Säulcben ein Steinbalken in die gesteigert. Unten haben nur die Nischen der Hauptapsis

\Va[id zurückgreift, auf welchen» milleist FJugciiwidbungen kleine Fenster, deren Licht durch die tiefe F^age derselben

die obere Mauerniasse autlagert. .4uf ziendich rohen Stein- fast aufgehoben wird. Die grossen .Absiden der Nord- und

eonsolen ruhen die Dachbalken, die übrigens nicht mehr die Südwand hatten ehemals je ein später vermauertes Fenster;

alten sind, denn man sieht an der Westwand die Spur eines im Obergeschoss haben die Südseite und die Oslseite je ein

älteren Balkenkojifes auf einer Console. Fenster, die Nordseite deren zwei; durch dies mystische
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Halblicht wird die byzantinische Stimn'iunfj des Inneren noch

verstäriit. Die Details dagegen haben nicht den entfern-

testen Anklang an Byzanz, sondern repräsentiren den voll-

kommen entwickelten romanischen Styl, wie er in Ober-

Italien um den Ausgang des XII. Jahrhunderts bliihte. Die

grossen Säulen , welche die Apsiden der Nord- und Süd-

wand einfassen, haben ein koritithisirendes Capitiil, und

zwar die nördlichen Säulen ein ziemlich roh und stumpf

behandeltes, die südlichen, oder vielmehr die westliche der

Südseite ein feiner ausgearbeitetes, während ihre östliche

Nachbarin Adler auf den Ecken hat, deren Federn kräftig

markirt und mit sauberer Zierlichkeit ausgeführt sind. Die

beiden Säulen in der Hauptapsis haben ebenfalls korintlii-

sirendeCapitäle, jedoch in stumpfer, nüchterner Behandhing.

Die Deckplatte zeigt durchweg eine sehr schräge Schmiege,

die zum Theil mit aufrechtstehenden Blättern geschmückt

ist. Die Basis ist in der attischen Form, bei den Chorsäulen

sogar mit dem einfiichen Eckblatt durchgeführt. Dieselbe

Behandlung findet sich an den kleinen, ziemlich rohen Säu-

len der Empore, deren Capitäle zum Theil eine skizzirte,

antikisirende, zu-m Theil die Würfelform zeigen. Die Stein-

balken über ihnen sind ganz roh geblieben, wie denn über-

haupt die Gallerie durchaus schmucklos ist, und an den

nackten Mauerflächen weder Bewui-f noch Spuren von Be-

malung verräth. Dagegen hat das unter der Gallerie hinlau-

fende Gesimse, das den Abschluss des Hauptgeschosses

bildet, eine elegante und reiche Profilirung (Fig. 7).

•f J

(ImV. 8.)

(Fig. 7.)

Durch die west-

lich sich anschlies-

sende , mit einem

Tonnengewölbe be-

deckte Thunnhalle gelangt

man zu einem zweiten Por-

tal, dessen Gliederung gleich

der des Südportals (Fig. 8

und 9) mehr dem nordischen

als dem südlichen Romanis-

mus entspricht. Dieselben aus

einem geschwungenen Wel-

lengliede und einem Hund-

stabe bestehenden Motive

wiederholen sich in den zierlichen Wandungen der Fenster

mit mancherlei Variationen (Fig. 10, a. h, <). Das ganze

Äussere ist mit besonderer Zierlichkeit und Sorgfalt dui-ch-

geführt. Lesenen fassen die Ecken ein; Rimdbogenfriese

ziehen sicham Dachgesims hin. Die Apsiden sind noch reicher

V.

(Fig. fl.)

durch Lesenen und Halbsäulen gegliedert; doch ist weder

hier noch an andern lombai'discben Bauwerken eine „orga-

nische Verbindung der Halbsäulen mit dem Consolenfries"

(Fig. 10.)')

zu bemerken, sondern die Halbsäulen lehnen sich massig

den Lesenen an, welche letzteren allein mit den auf Consolen

aufsitzetiden Bogenfriesen zusammenhängen. Der Zahnfrie.s

fehlt sodann über dem Bogenfries nicht. Die Halbsäulen

haben Würfelcapitäle. Der ganze Bau ist mit schönen Qua-

dern eines marmorartigen Kalksteins bekleidet, und zwar

mit dem in Italien beliebten Schichtenwechsel, so dass

jedesmal nach 2, 3, 4 oder 5 dunklen Schichten eine weisse

folgt. Auch die Lesenen, Friese und Gesimse sind aus

weissem Stein. An der Westfafade ist diese Structur bis

zum Giebel consequent durchgeführt. Von da ab beginnt

eine neue Behandlungsweise, zuerst ein ungewisses Schwan-

ken im Wechsel der Schichten, bis endlich der obere Theil

des Tliurmes ganz in dem dunklen Stein ausgeführt ist.

Der Tburmbau, in völlig organischer Verbindung mit

der Kirche überhaupt, auf italienischem Boden eine Selten-

heit, wird noch merkwürdiger, wie gesagt, durch seinen

Anschluss an ein Baptisterium. Wie die Anlage von Haus

aus, so ist noch mehr sein Aufbau ein Zugeständiuss au

nordische Bauweise. Die zierliche Gliederung durch Lese-

nen und Bogenfriese ist consequent bis oben hinauf durch-

geführt, obwohl die charakterlose Gestalt der Säulchen in

den oberen ScliallöfVnungen deutlich dafür Zeugniss ablegt,

dass die Spitze, vielleicht der ganze achteckige Aufsatz erst

in späterer Zeit, mit sorgfältigem Anschluss an den romani-

schen Styl des Übrigen ausgeführt wurde. Die interessante

Constructionder ganz massiven Spitze verdient wohl eine ge-

nauere Aufnahme, zu welcher diese Zeilen auffordern sollen.

Wenn die Bedeutung des Baptisteriums meine aus-

führliche Bes|)rechung rechtfertigen wird, so bedarf es

einer solchen Darstellung nicht bei einer ebenfalls zu

Gravedona gehörenden Klosterkirche, die wir in

ziemlicher Entfernung von Sta. Maria antica an einem ober-

halb der Stadt schön gelegenen Punkte fanden. Ihr Haupt-

werth besteht in dem reichen und zum Theil trefTlichen

malerischen Schmuck, von welchem Schna ase schon einen

Bericht gegeben hat*). Aber auch die architektonische

Anlage selbst, so einfach sie ist, schien mir interessant

genug, um eine kurze Notiz zu rechtfertigen (Fig. II).

*) Bei Fig. 8, 9 untl 10 ist iliM- .Massst:ib: io" =. V>.

') Millheiluntjeii, JaLr(;:ing V, S. 4.

10



— US —

Es ist eine der vielen durch ihre scliliehte Disposition

anziehend wirkenden italienischen Klosterkirchen, die, ein-
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Anlage, die auf einen reich entwickelten spätromanischen

Styl hinweisen. Dagegen hat die etwas unterhalb B e 1 1 a g-

gio liegende verfallene romanische Kirche Sta. Maria noch

ihren Glockenthurin, der mit Lesenen, Bogenfriesen und

Schallöflnungen reich geschmückt ist.

In der Nähe von Gravedona bei dem Flecken Rezzo-

nico liegt eine andere Kirche Sta. Maria, die ebenfalls trotz

späterer Umgestaltung noch die mittelalterliche Anlage

zeigt (Fig. 14). Sie hatte offenbar ursprünglich das System

der Klosterkirche von Gravedona, mit der sogar ihre Breiten-

masse genau übereinstimmen. In der Renaissancezeit gab man

ihr ein Tonnengewölbe mit Sticlikappen für die kleinen

rundbogigen Fenster. Auch der Chor, viereckig* angelegt

und mit spitzbogigem Gewölbe bedeckt, hat die Rundbogen-

fenster. Am Äussern zeigt dieser Theil auch den romani-

schen Fries, während das Langhaus einen Fries am durch-

schneidenden Rundbogen aus Backstein hat. Das Mauer-

werk selbst besteht ans Bruchsfeinen. Die Fayade hat den

Bogenfries des Langhauses , ein einfaches Kreisfenster und

ein ehemaliges Rundportal, dem ein zierliches Mauerportal

der früheren Renaissance vorgelegt worden ist.

II.

Von Jflailand bis Padua.

Der mittelalterliche Kirchenbau hat in Mailand, auch

abgesehen von der weltberühmten Kathedrale, so manches

interessante Denkmal aufzuweisen, namentlich auch für die

überaus edle Ausbildung der Backsteinteehnik so schöne

und bedeutende Beispiele, dass der architektonische Sinn

überreiche Nahrung findet. Ich berichte indess weder über

den Dom, noch über S. Lorenzo, von dessen altchristlicher

Anlage ich meinestheils überzeugt bin, und deren genauere

Analyse wir in dem begonnenen Werke von Hübsch zu

erwarten haben. Dagegen gebe ich den Grundriss einer

der vielen gothischen Kirchen, S. Pietro in Gessate
(Fig. 15), weil er in mehrfacher Hinsicht charakteristisch

für den mailändischen Kirchenbau

des Mittelalters erscheint. Zwar sind

Fayade undCampauile erneuert, auch

in einigen Capellen Decorationen im

Barockstyl, sonst aber ist mit Ausnahme

des durch Michelozzo umgebauten

Chores (der bei dieser Gelegenheit

seine Kuppel über dem KreuzschitV

erhielt), Alles aus gothischer Zeit

intaet erhalten. Sämmtlichealte Räume

haben Kreuzgewölbe, die im erhöhten

MittelscbifT von Wandpfeilern aufstei-

gen, deren Untersatz wiederum durch

kräftige stämmige Säulen gebildet wird. Die Säulen haben

eine attische Basis mit conventioneil geschweiftem Eckblatt

und derb korinthisirendem Capitäle. Wie in anderen Kirchen

Mailands, z. B. in Sta. Maria del Carmine, stehen auch an der

Ecke des QuerschilTes Säulen, während sonst an dieser

Stelle kräftii,fe Pfeiler wegen des Druckes der weiteren iinil

zum Theil höheren Gewölbe angewendet werden. Nach loui-

bardischer Sitte sind die Kreuzarme polygen geschlossen.

Denselben Abschluss haben die Capellen erhalten, in welche

sich die SeitenschilTe öffnen, eine Disposition, die häufiger

in Italien vorkommt und fast gleichlautend an Sta. Maria del

Popolo zu Rom wiederkehrt.

Diese Capellenreihen, die der mittelalterliche Kirchen-

bau in Deutschland und Frankreich ursprünglich nur aus-

nahmsweise kennt, und die dann im XV. Jahrhundert oft

nachträglich den Kathedralen hinzugefügt zu werden pflegen,

gehören zu den wichtigsten und eigenthümlichsten Merk-

malen des italienischen Kirchenbaues. Sie sind überall ein

Hauptaugenmerk der Architekten gewesen und empfahlen

sieh nicht blos als passende Orte für die würdige, abge-

schlossene Aufstellung an Nebenaltären, sondern fügen auch

der räumlichen Gliederung des Inneren ein Element hinzu,

dem ein grosser perspectivischer Reiz nicht abgesprochen

werden kann. Selbst in einschiffigen Kirchen wird, wie wir

in Giavedona und Rezzonico gesehen haben, durch Einsprin-

gen von Waudpfeilern wenigstens eine Andeutung solcher

Capellen gern gegeben; bisweilen sind sie nur als Halb-

kreisnischen behandelt, wie im Dom zu Orvieto; dann wieder

als rechtwinkelige Capellen, wie in manchen Klosterkirchen,

und erst der gothische Styl gab ihnen wie im vorliegenden

Falle grössere Tiefe und einen polygonen Schluss. w odurch

sie ihre reichste und gefälligste Ausbildung erreichen. (In

Deutschland war die abgebrochene Cistercienserkirche zu

Heisterbach eines der seltenen Beispiele solcher Anordnung.)

An der Südseite der Kirche liegen zwei einfach schöne

Klosferhöfe der Renaissancezeit, mit sclilanken toscanischen

Säulen und Kreuzgewölben, in eleganter Backsteinarchitectur.

nur die Säulen in Haustein; das Refectorium, ebenfalls aus

dieser späteren Zeit, wiederholt die nüchterne Form des

durch Leonardo's Abendmahl weltberühmten Refectoriums zu

Sta. Maria delle Grazie. (Ganz dieselbe architektonisch werth-

lose Anlage hat sich auch auf die noch berühmtere Sixtini-

sche Capelle des Vaticans verbreitet.) Am Glockeuthurine

zeigen die unteren Geschosse zierliche Spitzbogenfriese und

hübsch gegliederte Fensterprofile in Backstein. Die nioder-

nisirte Fayade lässt noch die alte Eintheilung, namentlich

das Kreisfenster, erkennen.

In Brescia nahm der „alte Dom" meine Aufmerk-

samkeit vorzüglich in .Anspruch. Bekanntlich gilt dieser an-

sehnliche JUmdbau meistens als longobardisch, während

Cordero in seinem gediegenen Werk über die lombardische

Architectur ihn der karolingisehen Epoche zuweist. Es ist

ein Rundbau von 6'i Fuss Durchmesser und gedrücktem

Verhältniss auf acht Pfeilern, die sich mit Bogen gegen

einen niedrigen mit Krouzyt'wöllien versehenen Umgang

ölVnen. Die \N ände haben niedere aufgemalte Pilasterdecn-

lij'
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i-;iti(iii, altpr die Kreiizgewüllu' siiul ;ilt. uinl uiicli die kleinen

rundltogigen Fenster in der dicken Maner denten auf liolies

Aller. Iiuloss ist aus diesen Tlieiien auf eine bestimmte Zeit

nicht zu sehliessen, und nur der Oberbau, dessen Äusseres

mit Lesenen und liimdbogenfries charakterisirt ist, deutet

auf eine Erneuerung im XI. oder XII. .labrhundert. DiePleiler

haben statt des Capitals eine rohe bandartige Platte, die

ebenfalls kein sicheres Kriterium für die Zeitbestimmung

bietet; dagegen deutet die Behandlung der Gewölbe des

Umganges allerdings auf die Zeit hin, in welcher der karo-

lingische Münster zu Aachen entstand; dem ganz ähnlich

sind hier quadratische Abtheilungen mit Kreuzgewölben

zwischen dreieckigen Feldern, die mit tonnenartigen Gewöl-

ben bedeckt sind, angebracht und durch Gurten von einander

getrennt. Der Chor ist später umgestaltet und erweitert.

Fasst man aber sein Verhältniss zum Hauptbau in's Auge, so

sieht man leicht, dass hier eine Kirchcnanlage vorliegt,

deren in frülicliristliclier Zeit mehrere sieh gefunden haben

mögen; denn nahe verwandt war vermuthlich S. Gereon in

Cöln vor seinem gothischen Umbau, und Frankreich hat in

S. Croix zu yuimperle und in S. IJenigne zu Dijon ähnliche

Denkmale aufzuweisen.

Unter ilein Ciior befindet sich eine alte Krypta, zu der

man auf einundzwanzig Stufen hinabsteigt. Der Fussboden

ist erliölit, so dass man die Basen der Säulen nicht sieht.

Der Raum ist dreischiftlg mit Kreuzgewölben, die auf Säulen

ruhen. Drei Apsiden sehliessen ihn gegen Osten, während

er am entgegengesetzten Ende sich zu fünf Schiffen erwei-

tert. Zwischen den .\psideu sind Pilaster angeordnet, deren

antikisirende Capitäle olVenhar mit kindlich ungeschickter

Hand mehr eingeritzt, als plastisch durchgeführt sind. Die

Säulen dagegen , vier freistehende in jeder Reihe und an

der Schlnsswand noch eine angelehnte, erweisen sich wenig-

stens als antike Bruchstücke, mehrere Schäfte haben eine

schön liehandelte Cannelirung; viele Capitäle sind echt

antike korinthische, und die anderen sind diesen mit sorg-

fältigem Eingehen in's Detail nachgeliildet. Fasse ich alle

diese Merkmale zusammen, so dürfte die Krypta, wie sie

jetzt noch dasteht, wohl noch dem IX. Jahrhundert ange-

hören. (FurlsetzuiiK folgt.)

Archäologische Notizen.

Die Erkercapelle itrs wälschen IIoTes zu Kuttenberg:*

König Wenzel II. hatte gegen das Ende des XIII. .lalir-

liunderts ein burgähnlichcs Gebäude in Kuttenberg aiiffiiliren

lassen, worin er wäiiriMid seines häufigen Anfentlialtes in der

damals reichen ücr^slailt z\i residiren pllegte. liald darauf

wurde an diese Burg eine Münzstätte angebaut und durch

sechs aus Italien berufene Miin/,i)räger eingerichtet, nach wel-

chen der ganze Hau den Namen „wälscher Hof'' (la eorte ita-

lica) erhielt. Späterhin rcsidiite König Wladislaw in Kutten-

berg und unter ihm wurde der wälsclie Hof erweitert und

theilweise resfaurirt; wahrseheinlieli wurde die schöne Erker-

capelle desselben gegen das Ende des XV. Jahrhunderts in

der Piegiernngs|)eriode Wladislaw's II. erbaut.

Der Grnndriss der Capelle, wie sie gegenwärtig sieh

darstellt, bildet ein Kreuz, doch gehört blos das Preshy-

teriuni unddieKrenzvorlage der ursprünglichen Aidage an; der

rückwärtige Tlicil derselben ist ein s|)ätcrer roher Znbau. Die

Länge des älteren Theiles der Capelle beträgt beiläulig 4 Klafter

;

elien so lang ist der neuere Anbau, welfher gleielisain ihis

Langhaus des Kirchleins bildet: das (JuerseliilV hat gleichl'alls

eine Längenausdclinung von 4 Kl.; das als Erker vortretende

Prcsbyteriimi ist aber kaum U Kl. breit und eben so lang. In der

Mitte des Quersehili'es erhebt sieh eine Hundsäule, aus deren

Schafte die l!ip|)en sieh ent"iekeln, welche das coniplieirte

Netzgewülbe des Quersehilles bilden. Ein seliüiies Stern-

gewülbe spannt sich über dem kleinen, aus dem Achteck

geschlossenen Presbyterium, an dessen Ecken reich geglie-

derte Ilalbsäulen als Stützen der Ge«ölbgiirte eniiKirsteigen.

In den liinf Spit/.bogenfcnstern des Presbyteriunis hat sieh das

Ursprung; lielie .Masswerk erhalten, das aus Dreipässen und

Fischblasen gebildet wird; unter den drei mittleren Spit/.-

bogenfenstern sind eben so viele mit IJundbogen überhöhte

Fenster ohne Masswerk angeordnet, so dass der ganze Itauni

reiehlieh beleuchtet erscheint. Zwei von gothischen Motiven

eingefasste Ülfnungen sind als Tabernakel in den Sciten-

mauern des Presbyteriunis angebracht.

Der hier geschilderte Tlieil des Itaues, d. i. die eigent-

liche ältere Capelle, ist im guten liauzustande; hingegen droht

der rückwärtige, spätere Znban <les Kirchleins einzustürzen.

.Vn der rechten Seitenwand, nahe am Seheidebogen, der diesen

Tlieil von der älteren Capelle trennt, gewahrt man bedeutende

Bisse; noch gefährlicher sieht es an der Uüekwand des neueren

Anbaues aus: denn diese hat sich in weitklalfenden Spalten

theilweise von der Seiteninauer abgelöst, so dass der Einsturz

der Mauer Jeden Augenblick zu befürchten ist. Eine baldige
solide Herstellung d i e s c r M a u e r ist dringen d noth-

wendig, denn es ist sehr wahrscheinlich, dass durch das

Zusaniinenbrceheii jener .Mauei' auch der ältere, bis jetzt wnlil-

erhaltene l'heil der Ca[)elle bedenteiiden Schaden leiden und

dem zu Folge eine sehr kostspielige Beparatur nothwendig

sein würde, während gegenwärtig die llestaurirnng mit gerin-

gen Kosten bewei-kslelligt »erden könnte. Der wälsclie Hof ist

bekaiintlieh der Sit/, einer k. k. lierghaiiptruannsehaft : das

k. k. .Montanärar wäre daher vor allem lieiuren. die liestauri-

rung jenes Baudenkmals zu veranlassen.

Unter dem älteren Theile der Capelle belindet sieh ein

festes Gewölbe (das Cassagewölbe genannt), dessen kräftige,

streng- gothiseh prolilirte Hippen und Cdiisoleii veriiiuthen

lassen, dass es einer früheren Haiijieriode , wahrsclieiiilieh

dem Anfange des XIV. .lahrhnnderts angehört. Auch der rück-

wärtige baufällige Tlieil der Capelle ruht auf einem gothi-

schen. zieinlieh gut erhaltenen Gewölbe, so dass es sieh liier

blos um (1 i e lle rst e I hing d es M a ii e r w e r k s am neue-

ren Z u 1) a u d e r C a (i e 1 1 e h a n d e 1 1.

Der reich geselinit/,te, mit Eiguren ornanientirte llaupl-

altar, so wie die beiden Seilenaltäre der Capelle sind Benais-

sance-Arbeiten und rühren vom .lalire ITl'i her; demselben

.lahre "cliöit auch die Kan/.el an.
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Das bedeutendste in Jener Capclle befindliclie Kiinst-

denkmal ist ein an der Scitenwand des baiirallig-en Anliaues

hängendes, aufHolz gemaltes IJild. In der Mitte des etwa4Fuss

hohen und S'/oFuss breitcnliildes stellt, an das Kreuz g-elehiit

und in der einen Hand die üeissel haltend, der mit Dornen

gekrönte Erlöser, hinter welchem zwei Engel sich erheben.

Rechts vom Heilande steht in voller Rüstung und im weissen

Mantel mit Schild und Fahne der heilige Wenzel , links aber

gleichfalls in goldener Rüstung und weissem Mantel der

Landespatron Ungarns , der beilige Ladislaus. Zu den Füssen

des heiligen Wenzel's kniet mit gefalteten Händen König Wla-

dislaw II. in goldener Rüstung, die böhmische Krone auf dem

Haupte, während die ungarische Künigskrone zu dessen Füssen

ruht. An diese Krone ist ein in vier Felder getheilter Schild

gelehnt, von denen zwei das Wappen Ungarns und die beiden

anderen den böhmischen Löwen weisen ; im kleinen Herz-

schilde prangt der weisse polnische Adler. Auf der entgegen-

gesetzten Seite kniet zu den Füssen des heiligen Ladislaus

eine weibliche Gestalt in blauem Gewände und weissem

Schleier ; unter derselben gewahrt man ein Wappenschild,

worin ein silberner Thurni im rothen Felde sich darstellt. Die

untere Fläche der Tafel enthält folgende Inschrift

:

laffuB l)uni rrparonia salutia nottrr «nnn 1-S-9-X- liip rj rnffia

TJulij l;nr farrarm irbiratm rft prr rrurrröiffimu fatrr öomin ar

inmi iSabrifir rpirropu ißaanffr. in lauir frtoj laaiflai rrgt öngarir

rt iiui OTrnrflai martirio ft iur ißoljrif aub iilultriffini priripr

OTial)iflflu Brgr Ügarir (et) borip rrg gub'nätf. nrr nn iBtnrrnfn

IJolfiinp Ijnrfftorfffr tt ^alffftä sumo mgrn niiitf ftur rrailrrr.

iCuiO amufario öfSmonie Sirs rdrbt' jinra p^" pq maglialrnr.

Lapsus humani reparationis salulis nostrae anno 1497
die 13 mensis Julii hoc saerariura dedicatum est per reveren-

dissimum patrem dominum ac dominum Gahrielem episcopum

Bosnensem in laudem sanctorum Ladislai regis Ungariae et

divi Wenceslai martiris et ducis Rohemiae snb illustrissimo

principe Wladislao Rege, Ungariae et Rohemiae regna guber-

nante, nee non generoso Johanne Horsstorller de Malesicz

summo magistro monetae pro tunc residente. Cujus aiiiver-

sarius dedicafionis dies celebratur dominica proxiriia(propriü?J

Magdalenae.

Bild und Inschrift wurden, wie es scheint, in späterer

Zeit aufgefrischt. Wiewohl man an dem Gemälde bedeutende

Fehler in der Zeichnung gewahrt, so stellt sich dasselbe

immerhin als ein interessantes Kunstwerk dar; noch grösser

ist aber sein Werth für die specielle Geschiclile liüliniens.

Die alten Jahrbücher (Fortsetzung der Chronik des

Pi-ibik Pulkawa und tieiies von Horowic 'J berichten, dass

König Wladislaw im Jahre 1497 gegen das Ende des Monats
F'ebruiir in Regleitung vieler ungarischer Magnaten und dreier

Rischöfe aus Ungarn nach Prag gekommen sei und daselbst

bis zum Anfange des Monates Juli verweilt habe. Ferner heisst

es daselbst: „Die Woche vor dem St. Margaretlia-Tage verliess

König Wladislaw Prag und begab sich nach Kuttenberg, und
von dort nach Ofen" •'-). Der König befand sich daher ohne
Zweifel am Tage der lieiligen Margaretha , d. i. am l:{. .lull,

zu Kuttenberg und wolmte der Einweihung der Capelle bei.

worauf er allsogleieh seine Reise nach Ungarn fortsetzte. Das
Fest der Einweihung wurde aber, wie der Schluss der Auf-

schrift berichtet . auf den nächstfolgenden Sonntag verlegt;

dieser Sonntag fiel im Jahre 1497 auf den 16. Juli und war

der nächste Sonntag vor dem Feste der heiligen Magdalena

welches damals auf den 22. desselben Monats fiel.

Ferner entnehmen wir aus der Inschrift , dass der .Altar

jener Capelle von einem katholischen Riscliof eingeweiht

wurde. Die Utraquisten hatten bekanntlich im Jahre 1 482 den

Bischof von Mantua, .Augustinus, gewonnen, der nach Rölimeo

kam, um utraquistische Priester zu weihen und andere bischöf-

liche Functionen zu verrichten. Derselbe starb im Jahre 1493.

In den nächstfolgenden zehn Jahren gab es nun keinen Risehof

in Röhmen, bis im Jahre läÜ4 ein zweiter Italiener, Philipp,

Bischof von Sidon, sich von den Utraipiisten bewegen liess

nach Rühmen zu kommen ; derselbe schlug späterhin zu

Kuttenberg seinen Wohnsitz auf und starb in dieser Stadt.

Ohne allen Zweifel wurde daher die Capelle von einem der

drei katholischen Rischöfe, die den König Wladislaw auf

seiner Reise nach Röhmen im Jahre 1497 begleiteten, geweiht,

und der Name desselben : Gabriel , Rischof von Rosnien , wird

durch unsere Inscription sichergestellt. Der in der .Vufsehrifl

genannte Johann Horsstorller kommt in den Urkunden auch

unter dem Namen Holstorfer und Harstorfer von Malesicz vor;

derselbe verwaltete das Amt eines obersten Münzmeisters vom
Jahre 149G bis 1499.

Ich vermuthe, dass die weibliche, zu den Füssen des

heiligen Ladislaus kiuende Figur die Gemahlin Königs Wla-
dislaw IL, die französische Prinzessin Anna de Foix darstelle.

Der KöEiig hatte sich zwar erst im Jahre li)02, also fünf Jahre

später als jene Capelle eingeweiht wurde, vermählt, aber man
gewahrt deutlich, dass jene Frauengestalt später hinzugemalt

worden sei. Dieselbe kniet hart an dem unteren Rande des

Bildes und steht in keinem Verhältnisse zu den übrigen Figuren

desselben, auch ragt ihr Wappenschild, ein silberner Thurm
im rothen Felde, aus der Rildfläche hinaus und tief in die

Inschrifttafel hinein. In derselben Capelle wird überdies ein

altes, reich verziertes Messgewand bewahrt, in welches zwei

\\ appen, der silberne Thurm nämlich im rothen Felde und die

französiehen Lilien, gestickt sind. Dieselben Wajjpenbilder,

den Thurm und die Lilien, gewahrt man neben dem böhmi-

schen Löwen in dem gothischen Gemache des von Meister

Raisek unter Wladislaw II. erbauten sogenannten Pulver-

thurmes zu Prag; es ist daher nicht zu bezweifeln, dass das

in dem Bilde sowohl als auch an dem Messgewande des wäl-

schen Hofes vorkümmende Wappen jenes der Gemahlin Wla-
dislaw's IL, Anna de Foix, sei 'J. Königin Anna, die nach

Röhmen niemals gekommen , mochte wohl jenes kostbare

'Messgewand der Capelle, die in Gegenwart ihres Gemahls ein-

geweiht worden war, aus Ungarn gesendet haben, und bei

dieser Gelegenheil hatte man wahrscheinlich ihr Rild zum
dankbaren Andenken an die Gemäldetafel hinzugefügt.

Am Scheidebogen der Capelle hängen zwei Tafeln mit

Heiligenliguren ; vielleicht sind es die Seitcnlliigel des yrosseu

hier bcseluiehenen Votivhildes , welches ehemals waluschein-

lich den Hauptaltar zierte. .\uch im (Juerschill'e gewahrt man
an der Wand zwei Tafeln nnt alterthümlich geschnitzten

Reliefliguren von trell'licher Arbeit.

Die Schilderung der übrigen Rcstandtheile des wälschen

Hofes liegt ausser ilem Rereiche dieses Reriehtes-. Wiewohl
dieser historisch denkwürdige Hau in späterer Zeit durch stjl-

widrige Reparaturen und neue Anbaue arg verunstaltet worden.

') Slari lelopisove cesti. S. 2.').'!.

~) Stafi leto|i. S. 254

*) Die Köiiig'hi Alma war ilio .Multer iltis uiif^lnckliclieu Köiiifi's Liidwi:^, der

in der Schlaclit hei .\Ioli([cs liel, und der PiiiiiLesiiii Anna, die mit Ferdi-

nand [. veniiältlt wurde; durch dieseihe ^t»lauj;te ltt)hiiien mit seinen

Kriiiiliinderii au das österreichische Kaisi^rhaiis.
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stellt er sioli doch namentlich in seinem östlichen Flfig'el

stattlich und imposant dar. Sollte die so nothwcridige Herstel-

lunsf der baul'idlig^en Theile dieses Gehändes vorg'enomnicn

werden, so wäre es allerding-s wfinschenswerth, dass dieses

mit Sehonuno- der noch vorhandenen altertliüiniiclien Tlieile

dieses merkwürdigen , seiner Art in liiiluiu'n einzigen Üanes

sresehehe und dabei die gehörige Uiicksieht anf den ursprüng-

lichen Styl desselben genommen werde, vor allem aber, dass

mau die .Missgrille vermeide, v\elclie vor einigen .lahrzehenden

begangen wurden , als man . um der Gefahr eines möglichen

Kinsturzes vorzubeugen, den grossen Saal des wiilschen Hofes,

an den sieh so bedeutsame historische Krinnerungen knüpften,

niederriss und die Westseite dieser liurg schutzlos als lluine

dem Sturme und Regen preis gab.

Joh. Kr. Wocel.

Die Kanzelreliers aus dem Dom von Aachen.

Unterzeichneter hat im deutschen iMuseum (18ö8, Nr. iJ2,

S. 947) eine Deutung der an dem bekannten .Anibo des Domes
zu Aachen eingesetzten Elfenbeinreiiefs versucht, von denen

Herr Krnst Förster vier Stück in dem ersten Bande seiner

Denkmale deutscher Kunst nach eigenen Zeichnungen zum
ersten Male publicirte, ohne der beiden noch übrigen auch nur

beiläufig Krwälinung zu thun. Aus letzterem Umstände folgerte

ich am Schlüsse meines Aufsatzes (S. 930) bei der Achtung,

welche ich vor dem Auge dieses Künstlers und Kunstgelehrten

habe, dass dieselben jünger sein und zu den von ihm bespro-

chenen in keiner näheren Beziehung stehen könnten. Aus die-

sem Grunde nahm ich daher bei meiner Deutung auf jene letzt

genannten Arbeiten keinerlei Rücksicht. Der vierte Band der

Melangesd'Archeologie (PI. XXXIV, Text S. 282—286) bringt

nun eine von den beiden noch übrigen Tafeln, die sich in jeder

Hinsicht ähnlieh sein sollen. Dieselbe enthält einen jugend-
lichen Bacchus, der unter Weinrebenranken, auf eine Säule

gestützt, mit verschränkten Füssen in lässiger Haltung steht.

Der eine Arm ruht auf dem Kopf und lässt eine Weinrebe
auslaufen, dessen süssen Inhalt ein Panther zu seinen Füssen

aufleckt. In dem Gerank um und über ihm belustigen sich

A ögel und Genien. Bacchus selbst ist vollkommen nackt, F'uss

und Oberkörper mollig und weich; auch die Füsse zeigen fast

weibliche Formen , nur in den unteren Partien sind sie arg;

verzeichnet. Dass wir hier ein Werk des ersterbenden Alter-

Ihums, aus dem III. oder IV. .lahrhundert , und nicht etwa der

karolingischen Renaissance des IX. Jahrhunderts, wie ich bei

den übrigen Platten anzunehmen mich anfänglich für berech-

tigt hielt, vor uns haben, wird Jedem beim ersten Blick ein-

leuchten. Daher kann ich in den, auf der dritten Platte befind-

lichen nackten weiblichen Meergoftheiten mit dem unverkenn-

bar aufgedrückten Typus der Licbcsgöltin jetzt auch nicht

mehr in Ubereiiistiuimung mit Förster die Personilication des

Heidenthunis unter der Gestalt der Venus erkennen und muss
ebenso bestreiten, dass der Verfertiger der vierten Platte unter

der Gestalt der Juno , oder einigen Attributen nach zu uitliei-

len, vielleicht der Cybele, die Personilication der christlichen

Kirche habe ausdrücken wollen. Dass bei .Anbringung dieser

Tafeln an dem erwähnten Predigtstuhl dem Verfertiger dessel-

ben eine derartige symbolische Deutelei vorgeschwebt habe,

könnte immerhin noch als möglich angenommen werden. Die
an dem Airdjo befindlichen Inschriften, die das Organ für

christliche Kunst im vorigen Jahrgang mittheiltc (18.'>9, Xr. 2,

von Käntzeler), scheinen nicht darauf hinzuweisen; über-

haupt dürften dieselben nur dogmatiselien Werth haben und

mit unsern Arbeiten in keiner Verbindung stehen. Der Zeich-

nung nach kann ich eine Verschiedenheit der Arbeit zwischen

dem Bacchus und den beiden weiblichen Gottheiten nicht

herauslinden und muss sell)st die letzten beiden Tafeln, die ich

jetzt bes|>recheii will, wenigstens dem Gesichtstypns nach füi'

ebenfalls gleichzeilig ansehen. Indess, nur die .\nscliauung des

Originals in Aachen oder der in neuerer Zeit davon gelieferten

Gypsabgüsse kann hierüber volle Gewissheit gewähren. Von

letzteren besitzt, wie ich höre, der durch seine glänzende

Samndung alter Kirchengeräthe bekannte .Senator Knhle-
niann in Hannover ein Kxemplar. Die fünfte Platte mit dem
römischen Bitter hoch zu Boss und einer Lanze im .\rm, mit

welcher er kleinere Ungethüme niederstösst, wird daher eben

so wenig auf Karl den Grossen bezüglich sein, wie ich, durch

zwei bekleidete Genien . welche ihm eine Krone aufsetzen,

verleitet, zu vermuthen mir anmasste. Noch weniger aber darf

derselbe, wie Förster meinte, für den heiligen Georg gelten;

ihm würde eine Palme oder ein Kranz zukommen. Überdies

wird seine Verehrung ja erst durch die Kreuzzüge im .Abend-

lande ausgebreitet, .\ucli der römische F"usssoldat mit phry-

gischer Mütze und Schnürstiefeln wird Herrn F"örster für die

ihm zugedachte Ehre, den heiligen Krzengel Michael vorzu-

stellen, eben so sehr danken müssen, wie mir für den Rang
eines germanisch -heidnischen Heerführers, wozu ich ihn der

phrygischen Mütze und der Beschützung der kleinen Ungethüme
wegen erhoben liabc. Von den „freilich sehr beschädigten

F'lügeln", die ihm Herr F"örster, seinem Auge einen kleinen

Gefallen erweisend, andichtete und anzeichnete und die ich

von vornherein bezweifelte (S. 948), lässt die französische

Abbildung auch keine Spur erkennen. Die Tafeln sind in der

Ordnung, in der ich sie besprochen habe, von oben nach

unten an dem Ambo eingelassen und corrcspondiren sich

absichtlich; in der Grösse soll eine kleine DiÜ'erenz unter

ihnen Statt finden. Das kleinste Stück jedoch soll immer noch

9 Zoll hoch sein. Es fragt sich nun: ist die Verschiedenheit

der Entstehung der einzelnen Platten oder die Beschall'enheit

des ursprünglichen Aufstellungsortes die Ursache davon? Die

Aushöhlung der einzelnen Stücke auf der Rückseite lässt auf

einen runden Kern, etwa eine Säule schliessen. Förster will

dieselbe aus der F"orm der Elephantenzahnsificke selbst her-

leiten. So arg und unverzeihlich im Übrigen auch mein

Deutungsversuch gewesen sein mag, der bis jetzt übrigens

noch keine öllentliche Rüge erfahren hatte , so freue ich mich

doch, die Arbeit im Gegensatz zu Förster, der darin deutsche

.Arbeit erblickte, wenigstens von .Anfang an (.S.94T) für italie-

nisch gehalten zu haben. Die Proportionen, die überaus genaue

Kunde der römischen Bildersprache und ("ostüme leiteten mich

darauf hin. Wie Förster habe auch ich das Werk wenigstens

bereits in die Karolingische l'criodc (.Anfang des IX. Jahrhun-

derts) liiniiufgerückt , während frühere Forscher und auch

ganz kürzlich noch Herr Ferd. v. ()uast im Organ für christ-

liche Archäologie und Kunst (1809, S. 189) byzantinische

Arbeit des XI. Jahrhunderts darin zu finden vermeinten. Um
die Reihe der gerade in Bezug auf dieses Denkmal begangenen

Irrthürner noch zu vermeliren, muss ich anführen, dass selbst

dem in solchen Dingen überaus gewissenhaften Otte in seinem

Handbuch der .Archäologie noch etwas Menschliches begegnet

ist, indem das von ihm gegebene ('itat (S. 39, Anm. i), dem

zu Folge in den Jahrbüchern des Vereins von .Alterthums-

freundcn im Rheinlande (1, S. 100, Taf. V) eine Besprechnnu-

lind Abbilcliint; der in Rede stehenden Evangelienkan/.el enl-

haltcn sein soll, auf einem Irrtlium beruht. Weniger verzeih-

lich ist es, wenn der Erklärer des Werkes in den Melanges

dArcheologie , Raphael Carrueci (vol. IV, S. 282), den
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iiiscliriftlich beg-laiibiglen Donator der viel besproclienen

Kanzel, Kaiser Heinrich II., den Heilig-en , der von 1002

—

1024 regierte, in"s XII. Jalirliuiidert verset/.t. HolTentlicl» haben

wir es hier nur mit einem Druckfehler zu thun. Obgleich die

von uns angezogenen Reliefs säinnitlieh oder doch günstigsten

Falls grösstentheils für die kirchliche Kunst nur die Bedeutung

aller derjenigen Werke für sieh in Ans[)ruch nehmen dürfen,

welche den in Besitz christliclier Kirchen übergegangenen

Werken der alten Kunst als Vorbildern der christliehen

zukommt, so wünschen wir doch allen Ernstes, dass die im

Organ für christliche Kunst angekündigte Publication der

Kanzel Heinrich's II. nicht zu lange auf sich warten lasse und

die bisher begangenen Irrthümer zu seinem JSutzen und From-

men verwenden möge. Wir selbst wollen zweierlei aus diesen

Vorgängen entnehmen : Erstens dass Kritik unserer Wissen-

schaft wie keiner zweiten Noth thut und dass zweitens jeder

Archäologe nichts mehr zu vermeiden hat als den Rath

:

„Im Auslegen seid hübsch Irisch und munter.

Legt ihr nichts aus, so legt was unter!"

W. W e i n g ä r t n er.

Correspondenzen.
Wien« ' Se. k. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster

EntSchliessung vom 16. März d. J. dem Ministerial-Secretiir im

Ministerium für Cultus und Unterricht, Dr. Gustav Heider, in Aner-

kennung seiner wissenschaftlichen Leistungen auf dem Gebiete der

Kunstarchiiologie das Ritterkreuz des Franz Joseph-Ordens aller-

gnädigst zu verleihen geruht.

° Se. k. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Ent-

sehlicssung vom 16. März d. J. dem Universitäts-Professor Rudolph

v. Eitelberge r für seine Mitwirkung bei Herausgabe des Werkes

„Mittelalterliche Kunstdenkmale des österreichischen Kaiserstaales"

das Allerhöchste Wohlgefallen allergnüdigst auszudrücken geruht.

•Am 6. März starb in Klagenfurt an den Folgen des Typhus

der Conservator für Kärnthcn, Herr Gottlieb Freiherr

V. Ankershofcn, tief betrauert von den zahlreichen Freunden

seiner Person und den Freunden seiner hervorragenden wissenschaft-

lichen Tbätigkeit. Indem wir mit aufrichtigem Schmerze diese

Nachricht bringen und den grossen Verlust beklagen, den die

k. k.Central-Commissionzur Erforschung und Erhaltung der Baudenk-

male an Freiherrn v. Ankersbofen als einem ihrer thätigsten und

gediegensten Organe erlitten hat, werden wir im näelistcn Hefte

seine Verdienste um die mittelalterliche Kunstforschung in KUrnthen

ausführlicher hervorheben.

Pesth. Die Herren Graf Georg Kdrolyi, Graf Edmund

Zi c hy, Graf Job. Walds tein, Baron Josph E ö t vös, August K ubi-

nyi, Moritz Lukacs und Gustav Hecken a st sind hei der hohen

Landesbehörde um die Bewilligung eingesehritten, indemPesther
National museum in den Monaten Mai, Juni, Juli und
August des Jahres 1861 eine Kunst- und Alterthums-
Austellung gegen Eintrittspreise veranstalten zu dürfen, deren

Zweck es wäre, einerseits durch die ötfentliclie Schausteilung der im

Lande zerstreuten Kunst- und Alterthumsschäfze auf die Förderung

von Kunst und Wissenschaft einzuwirken, andererseits aber die Geld-

mittel des Museums, welche sowohl für dessen äussere Verschönerung

als auch für die Anschaffung des nöthigen Mobilars nicht hinrei-

chend vorhanden, durch den Ertrag der Ausstellung zu vermehren.

In die Ausstellung wären- überhaupt alle Kunst- und Alterthums-

gegenstände aufzunehmen, die einen Kunstwerth haben, sich auf

Ungarn beziehen, von ungarischen Künstlern herrühren oder im

Besitze von Ungern sind. Das aus genannten Herren bestehende

Ausstellungscomite wird unter ßeiziebung mehrerer Sachverstän-

digen die eingesandten Gegenstände übernehmen und prüfen, die

Aufstellung und Zurückstellung derselben an die Eigenthümer. so

wie auch die Deckung der vorläufigen Kosten besorgen und seiner Zeit

über die Einnahmen und Ausgaben öffentliche Rechnung ablegen.

Wie nun die „Pesth-Ofner Ztg." meldet, haben Se. k. Hoheit der

durchlauchtigste Herr Erzherzog Gencralgouverneur die erbetene

Bewilligung ertheilt und gleichzeitig die Überzeugung ausgesprochen,

dass die Vereinigung der in den Händen Einzelner befindliehen zahl-

reichen vaterländischen Kunstwerke und Allerthümer von echt

historischem Werthe ein weit über die Grenzen des Landes hinaus-

reichendes Interesse erwecken und den doppelten Zweck . die zer-

streuten reichen Schätze Ungarns an historischen Kunstwerken und

AlterthOmern kennen zu lernen und gleichzeitig dem Museum hier-

durch die Mittel zur Anschaffung der ihm abgängigen .\usstellungs-

schränke und sonstigen nothwendigen Einrichtungsgegenstände zu

verschaffen, verwirklichen werde.

Damit aber eine im allgemeinen vaterländischen Interesse

liegende, bleibende Erinnerung an diesen gewiss seltenen Zusammen-

fluss zahlreicher historischer Kunstwerke und denkwürdiger Alter-

tbümer durch eine mit bildlicher Darstellung der interessantesten

Gegenstände ausgestattete Beschreibung ermöglicht werde, haben

Se. k. Hoheit einen Beitrag von 1000 fl. gnädigst bewilligt, welcher

Betrag dem Director des Nationalmuseums, Herrn August v. Kubinyi,

zu gedachtem Zwecke eingehändigt werden wird.

Iflelk. Am Schlüsse des Jahres 1839 habe ich zu berichten,

dass ich durch verschiedene Hindernisse ausser Stand war , eine

Bereisung des mir angewiesenen Bezirkes vorzunehmen; es sind

mir aber auch von keiner Seite Anzeigen weder über geschehene

oder projectirte Restaurirungen, noch sonst über einen (Gegenstand

aus dem Bereiche meiner Amtsthätigkeit zugekommen; mit Ausnah-

me einer einzigen Restauration, welche im Sommer dieses Jahres

stattfand.

Die dem Patronate des Gutsbesitzers Herrn Joseph Kraus un-

terstehende Pfarrkirche zu Arnsdorf an der Donau, welche schon

im Jahre 1829 eine theilweise Erneuerung erfuhr, wurde heuer auf

Kosten der Kirche im Inneren vollkommen neu hergestellt, welches

sich auf die aus Salzburger Marmor gebauten Altäre mit den Bil-

dern und Statuen, auf die Vergoldung an denselben und an den

Cliorwänden, das Mauerwerk des Schiffes, selbst auf die schönen

Fresken erstreckte, welche letzteren Herr Eiss von Krems, ein

Schüler des Herrn Seh Hoher in Wien, mit geschickter Hand

restaurirte.

Der Chor oder das Presbyferium dieser Kirche mit der rückwärts

angebauten Sacristei wurde im Jahre 1772 gebaut, das SchitT mit

den zwei niedrigeren Abseilen und der viereckige, am Westende des

Schiffes stehende Thurni, unter welchem sich die alle Sacristei befand,

zeigen Bauformen des vierzehnten oder fünfzehnten Jahrhunderts;

die schöne steinerne Kanzel Hess, nach der .\ngabe einer darin ent-

deckten .\ul'scliriri. der Pfarrer Bl asius Slcirer errichten, welcher

in der Reihe der hierortigen Seelsorger von 1490 — löOO erscheint
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Das eiserne Gitler an der Kanzeltieppe ist vom Jahre 173(). Hei

Cele-ienlieit des neuen Baues von 1772 — 1773 wurden aueli ilie

Fensler und die iiussere OesUlt des Sehilles nebst den \Viillinnf,'eii

über den neu erriehtcten Scilenaltüren modernisirt und die Kanzel

mit einem neuen Selialdache verseilen. Den Chor und das hinler dem

Hochallare an die Wand ffemalte Bildniss des Kirchenpalrons, des

Bisehofs Rupert . hat Joseph Kdlcr von Molk auf nassen Kalk

gemalt, die Ölf;emälde der zwei Nebenalliire. die heilii;e Familie

und der heilige Sebastian, sind brave Arbeitendes berühmten Jo-

hann Martin Schmidt vom Jahre 1773.

Von den in und ausser der Kirche noch vorhandenen I.eichen-

sleinen reicht keiiiiT nberdasjalir lö70 hinauf. Das Ilruchslüek eines

wenigstens um hundert Jahre älteren Grabsteines, mit der Aulschrin :

„Sand eliolmanstaw'' liegt neben der Kirchenthüre, ein anderer, ohne

Inschrift, blos niil einem Kreuze bezeichnet, am Eingange des Schul-

hauses, beide als Pflasicrsteinc benül/.t.

Rs wurden mir zwar mehrmals .Si I berniü n/. en gehraehl, an-

trehlich auf Feldern der hiesigen (legend gefunden, welche aber zu

den ganz gewöhnlichen, oft vorkommenden Gegenständen dieser Art

gehörten und für die Wissenschaft werthlos waren.

I g n. F r. K e i b I in g e r.

Briinn. Die Iteslaurii iing des hisloriseheii Denkinales „der

Künigsslein bei Iglau" wurde [laeh dem von der k. k. Landes-liaudi-

rection für Mahren gestellten und von der k. k. Cenlral-Commission

besliitigten Aulrage bereits ausgelilhrt, und die diessf^illigen Kosten

per 243 11. Ol kr. ü. W. wurden von dem mUhrisehen l.andcsausschusse

ühernommen.

Literarische Besprechungen.

Romanische und üothisclie Stylproben ans Breslau und Trebnitz.

— Eine knrze .Anleitung zur Kennlniss der bildenden Künste

des .Mittelalters, zunächst Schlesiens, von Dr. Hermann Luchs.

Mit drei lithographirten Bildtafeln. Breslau, bei Ed. Trewendt,

1851. G'A ß. 4. 42 Seiten.

Jede neue Puhlieation auf dem noch sehr ungiciohmässig ange-

bauten Gebiete niillelalterlieher Kunst und Archäologie in Deulseh-

land muss uns an und für sich willkommen sein, seihst dann, wenn

sie, wie das vorliegende Werk, in der sehr ungeeigten Form eines

Handbuches abgefasst ist. Ungeeignet nenne ich diese Form, weil

Schlesiens Denkmale selbst nur im XIV. und XV. Jahrhundert ihrem

künsllerischen AVerlh nach bedeutend sind, während aus der roma-

nischen Zeit, und zwar erst aus dem Anfange des XIII. Jahrliunderts

uns einzig und allein zwei kleinere Dürfligkeitsbaulen vollständig,

und ausserdem nur einzelne Sculpturen eines älteren prächtigeren

Bauwerkes noch erhalten .sind. Auch die Frühgothik hat nur wenige

Spuren hinti'rlassen. Dem Kenner werden desshalb die Anfangs-

gründe ühei flüssig und lästig, dem .Xnfänger aber die dargebo-

tenen Exemplare unbedeutend erscheinen. Dass der Verfasser in

Betreff des Chores der Elisabelhkirehe und der Bauzeit der Kreuz-

kirche in Breslau seine Ansieht geändert hat, die er in früheren

Schriften noch in die Mitte des XIII. J:ihrhunderts versetzte, während

sie ihren Haupitheilen nach erst dir Mitte des XVI. Jahrhun'li'rts .inge-

hören , war hohe Zeil. Die zahlreichen beachtenswcrlhen Sculpturen

Breslau's vom Ende des XV. und dem Anfange des XVI. Jahrhunderts,

die, wie mehrere gleichzeitige .Malereien, Nürnberger Einflüsse bekun-

den, sind, der Grund ist uns unbekannt, von Herrn Dr. Luehs
übergangen worden, einzelne Tiraden über ilen Kealisnuis jener Zeil

füllen diese Lücke nicht aus. Dem niederländischen Dombild zu

Breslau ist unter den wenigen Stylproben ein ganz unverhältniss-

inussiger Kaum zugestanden, der ihm an dieser Stelle nur dann

zukäme, wenn ein weilergrcifender Einlliiss wirklich vorhanden wäre.

Sonst hätten die Bilder der sächsischen .Schule im Dorn denselben

Anspruch auf Beachtung zu erheben. Besonders bei solcher Gelegen-

heit fällt der Verfasser aus dem vorherrschenden Lehrton in den des

Forschers, was wiederum nur als ein Versehen bezeichnet werden

kann, weil auch dadurch der ursprüngliche Zweck beeinlräehtigl

wird. Die .Abbildungen sind vi^rhälluissmässig sehr zahlreich, aber

in Fidgc dessen leider auch zu klein ausgefallen; einzelne in Folge

der Anwendung der Photographie als Mittelglied etwas verschwom-

men. Möchte daher der Verfasser, der auf dem Gebiete der ürkun-

denforschung sich mit Glück versucht hat, bei ähnlichen Arbeiten,

wie diese, derartige Fehler in Zukunft vermeiden. Im Einzelnen

bietet das Sehriftchi'n trotzdem dem Kenner manches Interessante

und Neue dar. W. Weingärtner.

Weingärtner Wilhelm: System des christlichen Thurm-

baues. Die Doppelcaiiellen, Thurincapelien, Todtcnleuchtcn,

Karner, allehrislliehen Mniiasterien, niociicn- und Kirehen-

thürme in ihrem organischen Ziisammenliaiige und ihrer Ent-

wicklung, (iottingen, Vandenhoeck und Iluprecht's Ver-

lag, IMOO. VIII, !)(> S.

Vorliegende Schrift bildet eine Ergänzung der 18S8 erschiene-

nen Abhandlung des Verfassers „Über den Ursprung und die Ent-

wicklung des chrisUiehen Kirchengebäudes", und verdient .so wie

diese eine aussergewöhnliehe Beachtung, wegen des besonderen

wissenschaftlichen Standpunktes, welchen der Verfasser in hciilen

Schriften einnimmt. Der Zweck und die Bestimmung der alten Dop-

l)eleapellen ist, wie bekannt, bis jetzt noch nicht aufgeklärt. Am
verhreitetsten war bisher die Annahme, dass dieselben, insoweit

sie auf .Sehlösseru und Morgen aiigetroH'eu werden, aus Rücksicht

für die Trennung der Stände erbaut wnrdi'n, und zwar sei die obere

Capelle für den Burgherrn, und die untere für die Dienstherrschaft

bestimmt gewesen. Dieser .Ansicht entgegen führt nun Wcingärl-

ner den Beweis, dass bei Doppeleiipellen der obere Raum für den

Gottesdienst im .Allgemeinen und der untere Baum als (Iruft aufzu-

fassen ist. Die Lfntersucliung über den Ursprung und das Wesen der

Doppeica pellcnführte hieraufW ei ngärtner auf die Bestimmung der

Thurmca|)ellen, ferner auf eine Charaklerik der(auch in üslerreieh)

zahlreich entdeckten Karner oder Beinhäuser der romanischen Zeit,

auf die sogenannten Todtenleuchlen, und endlich auf die Kntstehung

und Entwicklung der chrislliehen Kirehenlhürme. In dieser Beziehung

ist von grossem Interesse der Nachweis von dem Zusammenhang des

antiken Grahlempels mit den Thurmanlagcn hei allehrislliehen Kir-

chen, von dem Ersterben der ursprünglichen Bestimmung derThüruic

zu christliehen Cultuszwecken und ihrer späteren Ausbildung zu

GInckenträgern. K Weiss.

.\us der k. k. Hof- und Staatsdruckerei.
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III.

Von Ur. Anton Springer.

sie dieselben nach alter Sage vor ihrer Zerstreuung ziisam-

Die dramatisoheu Mysterien und <1!e Bildwerke
des späteren iVIittelaltcrs.

Die letzten Blätter des für alle Freunde gediegener

Forschung viel zu früh abgeschlossenen Werkes über die

„Mittelalterlichen Kunstdenkmale des öster-

reichischen Kaiserstaat es" braeiiten eine Beschrei-

bung der Apostelfiguren und Prophetenbilder im SchifTe

der Liebfrauenkirche zuW i e n e r - N e u s t a d t >). „ An jedem

Pfeiler stehen trefTlich aus Holz geschnitzte und bemalte

Gestalten der Apostel, der Zeit des Chorbaues, dem fünf-

zehnten Jahrhundert angehörig. Unter den Standbildern

hängen flalbliguren der Propheten , welchen der Name des

oberhalb befindlichen Apostels, dessen Spruch aus dem

apostolischen Symbolum und einer darauf bezüglichen

Stelle aus den dargestellten Propheten beigeschrieben

sind." Das Motiv ist keineswegs neu oder selten. Sowohl

die Zusammenstellung der Apostel und Proplieten , wie die

Verbindung der ersteren mit dem Credo, findet sich auf

mittelalterlichen Bildwerken öfter vor 2). Was dagegen

bis jetzt nicht beobachtet oder wenigstens nicht hervor-

gehoben wurde, ist die Übereinstimmung mit poetischen

Darstellungen. Nicht allein treten in altdeutschen Dich-

tungen die Apostel auf, die einzelnen Glaubensartikel, wie

') Freih. v. Sacken, die Liehfrauenkirche zu Wiener-Neustadt in den

Mitlelait. Kunstdenkmalen. II. Bd., S. 11)1.

-) Gegen- und Ubereinauriersteilunfen von A|iosteln und Propheten kom-
men an allen grösseren liilderkreisen des Mittelalters regelmässig vor.

Wir erinnern nur an das nächsUiegende lieispiel des Uimer Chorgestühls.

Darstellungen des Credo kennen wir in der Trierer LieLfrauenkirche,

in der Kathedrale von Alby und iu zahlreichen (ilasgemälden. Drama-

tisirt erseheinen die Artikel des apostolischen Symbols im Chor-

gestiihl der liathhauscapelle zu Sieua und aus der Ahtei St. liicquier

im Museum Cluny. Katalogs-Nr. 228.

V

mengestellt hatten, recitirend '): auch die Verknüpfung

der Apostel und Propheten zeigt sich in der Poesie vor-

gebildet.

In der Einleitung zu einem Frohnleichnamsspiele, welche

Mone2) nach einer Innsbrucker Handschrift des XIV. Jahr-

hunderts herausgegeben hat, werden je ein Prophet und

Apostel vorgeführt, dem ersteren eine auf das Credo bezüc-

liche Weissagung, dem letzteren ein Artikel aus dem apo-

stolischen Symbol in den Mund gelegt. Betrachten wir die

Weissagungen näher und vergleichen wir sie mit jenen in

der Wiener- Neustädter Kirche, so stossen wir auf eine

durchgreifende Verwandtschaft. Es ist die Reihenfolge der

Propheten hier und dort beinahe dieselbe, es sind ferner

so ziemlich die gleichen Weissagungen, im Frohnleichnams-

spiel natürlich paraphrasirt, den einzelnen Propheten bei-

gegeben. Jeremias , David, Isaias , Oseas , Job sagen

in beiden Denkmälern dasselbe aus, Jeremias bekundet

den Glauben an Gott Vater, David an Gott Sohn , Isaias

an die Empfängniss , Oseas an die Niederfahrt und Auf-

erstehung, Job an die Auferstehung 3). Dass die Über-

einstimmung nicht vollständig durchgeführt wird, erklärt

sich ans der etwas unsicheren Tradition, welchem Apostel

der bestimmte Glaubensartikel zugeeignet werden soll. In

dieser Hinsicht bemerken wir beinahe in jeder Credo-

') Das Spiel der lliinmelfahrt .Maria in .Mones Altdeutsche Schauspiele

1841. V. S7— 152.

-I Rbe.id. S.Uä.
S) Die helreirenden Sehrifttcxle sind zu (luden: .lerem. 3, 19. Ps. 2, 7.

Isaias 7, 14. Os'eas llt, 14. Job. li), 25. Dass im FrohnleichnamsspielJocl

das berühmte Kirchenlied: Dies irae , dies illa anstimmt und Aggcus
die Sequenz: Veni crcator spiritus singt, wo in Wiener-Neustadt die

Stelle aus Joel 2, 18: Eiruudam spiritum meum super oranam carnem"
angeführt wird, ist zunächst eine poetische Lösung , wirft aber auch

ein anziehendes Streiflicht auf die Verknüpfung kirchlicher Lyrik mit

den dramatischen Spielen.
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Diirstcllung \ iuiiiiitoii. Die Sleilc, wclclu' in \\ iciicr-Xcii-

.st;iilt JdlKiiiiies einiiiinint, fallt in dci- LieblVaueiikirelie zu

Trier, «iescliüii bei Diiraiiihis '), Andreas aus. Ebenso

wecliselu Pliilippus und Jakobus , üartboloniiuis und Mat-

tbäus u. s. w. ilire Rdilen. Aueh darf nielit übersehen wer-

den, dass in derKirebe zu Wiener-Neustadt zweiPropbeten-

bilder fehlen , weiebe niögiicber Weise die Übereiustini-

mungniitdeinFrohnleiebnanisspiele noch deutlicher lieraus-

gestelit hätten. Jedenfalls sind wir zudem Schlüsse berecii-

tigl: Der Bildner in Wiener-Neustadt und der Verfasser des

Frolmleiclinanisspielcs schöpften aus einer Quelle, benützten

mindestens gleichartige und nahestehende Überlieferungen.

Wir knüpfen an diese Erkeiintniss die weitere Frage,

üb nicht ähnliche NN'cchselbeziehiingen zw ischen der Poesie

und der bildenden Kunst des Mittelalters in ausgedehnter

Weise nachzuweisen sind? Haben vielleicht grundsätzlich

die Poesie und Bildnerci ihre Motive aus denisel!)en Kreise

geholt, so dass die erstere zur Erklärung und Ergänzung

des Inhaltes der letzteren herangezogen werden kann, oder

griff wohl gar die hildende Kunst ihre Motive aus den

Dichterwerken heraus, welche den aussen liegenden Stoff

bereits anschaulich gestalteten, für die Phantasie des Plasti-

kers und Malers vorbildeten und die grossen Umrisse der

Darstellung vorzeichneten? Befremdendes läge durchaus

nicht in einem solchen Verhältnisse. Wie in der Griechen-

zeit die Poesie zwischen dem Mesthus und der bildlichen

Verkörperung durch die Kunst ein festes Band schlang, so

konnte auch das Mittelalter die religiösen Motive durch die

Dichtung der bildenden Kunst zuführen. An und für sich

ist ja das Erfinden und Schaffen des Inhaltes nicht Sache

und Aufgahe der plastischen und malerisclien Kunst, ihre

Mittel zur Durchführung eines solchen Zweckes sind durch-

aus unzureichend. Es kann Zeiten geben, wo der Künstler

in der Neuheit und Originalität der Gedanken Ruhm suclit,

die l'nsterbliehkeit sich nur gesichert glauht, indem er den

Dichter auf seinem Gebiete überflügelt. Gewiss bleibt dann

die malerische Schönheit des Werkes auch hinter den bil-

ligsten An.spiüchen zurück. Gesunde und lebenskräftige

Kunstperioden zeichnen sich stets dadurch aus , dass die

verschiedenen Kunstgattungen statt sclbstzerstürend zu

rivalisiren, einträchtig zusammenwirken und eine weise

Ökonomie der Kräfte einhalten. Gerade je mächtiger und

tieler der Inhalt des Motives ist, welches der bildende

Künstler verkörpert, desto wünsclienswcrther muss es iimi

erscheinen, denselben bereits vorbereitet zu empfangen,

und aucii bei den Beschauern ein stoffliches Versländniss

voraussetzen zu dürfen. Müssen diese erst mühsam mit

dem Inhalte ringen, riitlicn und forschen, dann sind sie

für den formellen Eindruck stumjif geworden und unem-

lifänglicb für den ilaupireiz malerischer oder plastischer

Schilderung.

'J Ralicinnle div. ofTic I. IV. de Syjnbolo ciip. 2.;.

Wir versündigen uns daher keineswegs an derKünstler-

grösse des Mittelalters, wenn wir die Mehrzahl der Motive

nicht in der Phantasie der einzelnen Künstler entspringen

lassen, sondern einen fndieren Bestand derselben annehinen,

schon zurechtgelegt und verbi'rcilet für die künstlerische

FüiTU. ein Gemeingut in weiteren Kreisen.

Wären wir über die persönlichen Verhältnisse der

mittelallerlichen Künstler genauer unterrichtet, so würde

die Frage, aus welchen Quellen sie ihre Motive schöpften,

am rascliesten auf diesem Wege ontschieden werden. Da

dieser Gang der Untersuciiung durch das I)unkel, das über

th>n künstlerischen Persöidichkeiten herrscht, abgeschnitten

ist, so müssen wir aus der Natur der Motive ihre Herkunft

abzuleiten versuchen. In einzelnen Fällen kann die Ent-

lehnung auf den ersten Blick erkannt werden. Das Glücks-

rad z.B., über dessen .Anwendung in der christliciien Kunst

diese Blätter noch jüngst berichtet haben '), ist in seinem

Ursprünge oHenbar keine malerische oder plastische, son-

dern eine poetische Idee. Die Bedeutung desselben ruht

wesentlich auf der Anschauung des ewigen Umschwunges,

der kreisförmigen Belegung, wie sie eben nur diepoetisclie

Phantasie schildern und die vom Dichter angeregte Einbil-

dungskraft noch eniplinden kann. Der Bildhauer und Maler

kann diesen Umscb\\ung nicht unmittelbar ausdrücken, es

sei denn, dass er den Abt von Fccamp nachahmt, welcher

ein Rad durch künstlichen Mechanismus drehen Hess, um

den Mönchen den Wechsel des Lehens und Glückes zu

Gemülhe zu führen =). Er muss bei den Beschauern die

Kenntniss des Motives voraussetzen , die Vermittlung der

Poesie herbeirnfen, soll sein Werk « irkungsvoll erscheinen.

Nachdem der Dichter dem bildenden Künstler vorangegangen

war , vermag auch der Letztere das Motiv zu gestalten,

a\if die poetische Erinnerung gestützt, welche zum Bilde

des starren Rades die Bewegung hinzufügt.

In andtM'en Fällen mag eine ähnliche Wechselwirkung

nicht Sil nnmiltelbar zu Tage treten. Ininu-rliin bleibt der

Griuiilsatz giltig, dass diePoesie und die liildendeKunst des

Mittelalters sich an verwandte Gedankenkreise anlehnten,

von gleichen Anschauungen sich nähren. Wer die goldene

Schmiede Kourad's von Würzbnrg oder Gottfried's von

Strassburg L o h g e s a n g auf M a r i a, d i c M a r i e n g r ü s s e

aus dem zwölften Jahrhundert , welche Haupt im acliten

Bande seiner Zeitschrift mittlieilt, kennt, wer die Hymnen :

Maria rnbens SteUa. jenen : Piohjc, lingua sednle vir-

f/i>iis liiDiorem , den Dritten: Ad tc mciin coiisiin/at i'ei,

^) Ueiiler, Uas (iliii?kst-ui) tun) dcssei) An weiidiiii^ in di>r cliiistliclli'n

Kunst in diMi .Mittli. IS.'i'.l, Nr. j. Zu den imütischen l!eailii'ilnn';en dieses

.Miilivcs wäre ausser jenen in H e i d e r's Aldinndlni)<i: »ngefiihiien hin-

/.ti7.nfü|jen : La roe de Fortune in J n li i ii n I , .Iiingleni-s et Tronveres.

('.iria t83!i, S. 177. Es gewirijit dieses aus den XH[. .Iiilirhundcrte

slnmnipnde Uedicilt dndnrcli ein hcsonderes Interesse, das» c« die

Todtenlanilietraclitungr einleitet, die .Motive de« lilüctiirndes {ind di's

'rodtentiin/,es »'erliindet.

^) nililititlii-ijne de l'eeole de Charles. Nuv. |.. I;i4.



127

ilas Troparium : Ave i)y(ti'cl(iiii imiris Mella, überliau|it die

religiösen Gesänge und Predigten des Mittelalters sich ver-

gegenwärtigt, der kann die Symbolik iiielit als ausschliess-

liches Eigenthuin der bildenden Kunst jjeliaupten.

Die Untersuchung , ob die Poesie und die bildenden

Künste in der Benützung gemeinsamer Quellen einander

nebengeordnet sind, oder der ersteien der Vortritt gebührt

lind aus ihr der Inhalt der plastiseben und malerisciien

Werke geschöpft wurde, behalten wir uns für eine spätere

Gelegenheit vor. In einem beschränkten und abgeschlos-

senen Kreise von Kunstvorstellungen «ollen wir aber schon

jetzt die Wechselwirkung nachweisen.

Bildwerke aus den zwei letzten Jahrhunderten des

Mittelalters unterscheidet man von älteren Schöpfungen

durch mannigfache technische und formelle Merkmale. Es

wechseln Liiiienzüge und Farbensysteme, Hand und Auge

folgen neuen Spuren, Zeichnung, Ausdruck, Gruppirung

bewegen sich nach anderen Gesetzen, selbst das Material,

in welchem die künstlerischen Gedanken verkörpert werden,

bleibt von der Neuerung nicht unberührt. In gar vielen

Fällen ist es aber nicht einmal nöthig, diesen besonderen

Merkmalen nachzuspüren, um das Kunstwerk chronologisch

einzuordnen. Die allgemeine Auffassung schon, so wie der

Schilderungston scheiden in scharfer Weise die früheren

und späteren Jahrhunderte. So weit ein Schlagwort im

Stande ist , das Wesen eines Verhältnisses richtig zu

bezeichnen, dürfte die später giltige Darstellungsweise als

eine vorzugsweise historische charakterisirt werden.

Es zeigt sich diese historische Auffassung nicht allein in der

Abschwächungder symbolischen Gedanken, von welchen jetzt

oft genug nur die äusseren Rahmen übrig bleiben, sondern

auch in der individuellen Bildung der einzelnen Gestalten,

in dem Streben nach äusserer Wahrscheinlichkeit der

Schilderung, in dem ausführlichen Ausmalen der Scene bis

zum geringfügigsten Detail. Die Wurzeln, welchen diese

neue Kunstweise entsprang , die Eintlüsse , welche sie

bedingten, sind leicht zu erkennen. Die Kunstpllege hatte

ihre Heimath seit dem Schlüsse des dreizehnten Jahrhun-

derts in städtischen Kreisen gefunden, dem Bürgerthinne

entsprechende Anschauungen und Vorstellungen erfüllen

die Phantasie des zünftig gewordenen Künstlers. Mit diesen

Änderungen in den äusseren Kunstverhältnissen geht notli-

wendig auch eine Stylwandlung Hand in Hand. Wie die

.Architectur, auf städtischen Boden verpflanzt, von bürger-

lichen Künstlern für die bürgerliche Gemeinde errichtet,

einen neuen Charakter gewinnt, so nimmt auch die bildende

Kunst einen andern Geist an und stellt mit Rücksicht auf

das Verständniss und die ästhetischen Interessen der bür-

gerlichen Kreise den Reichthum und die lebendige Gegen-

v\ärligkeit der Darstellung in den Vordergrund. Auch wenn

mau die Berechtigung des breiten historischen Erzählungs-

tones in den Altarschreinen und Bildtafeln des späteren

Mittelalters vollständig anerkennt, diesen als Fortscbiitl be-

zeichnet und bei dem nothwendigen Durchgang zur vollendeten

Kunst des sechzehnten Jahrliunderts auf die Trockenheit

der Darstellung vergisst, so kann man dennoch des Ein-

druckes einer verwilderten formellen Phantasie sich nicht

erwehren. Die Anlage der Charaktere erscheint nur aus

dem Gröbsten gezimmert, im Ausdrucke werden nur die

schroffsten Gegensätze angewendet, alle milderen Mittel-

töne ausgelassen, die Gruppen sind zu ungeordneten Haufen

aufgelöst , den Grundsätzen malerischer und plastischer

Composition wird nur in nothdürftiger Weise .Anerkennung

zu Theil. Auffällig ist namentlich die Raumbehandlung. Bei

Altarschreinen und Flügelaltäreu bedingen schon die archi-

tektonischen Trennungen eine reiche Gliederung des

künstlerischen Gedankens, unwillkürlich spaltet sich der-

selbe in eine Vielheit von Seenen , welche als Haupt- und

Nebenmotive, Vorbereitung und Erfüllung zusammenhängen.

Indem das Auge derBeschauer den architektonischen Linien

folgt, gewinnt es unmittelbar Klarheit über die zwischen

den einzelnen Seenen waltenden Beziehungen.

Es werden aber auch auf einem einzigen Plane oft die

mannigfachsten Seenen vereinigt, der ganze Verlauf eines

Ereignisses in einer Reihe enge an einander gerückter

Schilderungen uns vorgeführt. Nicht das erste Mal trelVeu

wir in der Kunstgeschichte auf diese Compositionsweise.

Gleich bei dem Vater der europäischen Malerei, bei Polyg-

klet, finden wir ähnliche Grundsätze herrschend, aber wir

beobachten gleichzeitig bei ihm ein wohlthätiges Gegen-

gewicht , der Vielheit des Inhaltes gesetzt , durch den

Parallelismus der Composition, durch die strenge Überein-

stimmung gegenüberstehender Glieder eine regelmässige

Wiederkehr der Hauptlinien, eine fremde Einheit hervor-

gerufen 'j. Um diese Einheit kümmern sich die Bildner

des späteren Mittelalters in geringem Grade , sie zwingen

das Auge ohne Ruhe an dem Nebeneinander der Seenen

vorbeizuschreiten, und zerstören die ideale Raumbehand-

lung, zu welcher die Compositionsweise verpflichtet, durch

die Ausführlichkeit der Einzelschilderung.

Ein solches Vorgehen , so durchgreifende Abwei-

chungen von wesentlichen in der bildenden Kunst heimischen

Gesetzen können nicht durch die Unwissenheit der Künst-

ler, den unentwickelten Zustand, das Kindesalter der Kunst

erklärt werden. Sieht man doch an älteren Werken des

Mittelalters, an den romanischen Wandmalereien z. B. die

Haumgesetze vortrefl'lich beobachtet, den strengen Styl

mit Sicherheit angewendet. Die .Vnderungen der Compo-

sition gingen aus einem Bruche mit der Tradition hervor,

der naturalistische Trieb hüllte nicht allein die einzelnen

dargestellten Persönlichkeiten in eine zeitgenössische Tracht,

sondern unterwarf auch die Anordnung und Auffassung der

Bildwerke seinen Neigungen. Er hatte diesen schicksal-

I) lii'iiiiii Ur. KiMisIkTycscIiicIit.' II. 31! 11'. W c I c- k ! r , ilie Coiii|iositiuii

ili'i \\;iiiilg'eiuiililo ii] ikT Lesclic lu Oelplii. ISiS.
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bestimmenden Einfluss auf die Kunst nicht gewonnen, hätte

er nicht früher schon das Leben beherrscht, die gesammte

geistige Thätigkcit dureh/ogeii. Die bildende Kunst hat

den Naturalismus der Anscliaiiiing nicht gcsciiaHen, wie sie

überhaupt neue Gedanken nicht aufi)aut , Culturformen

nicht begründet. Sie setzte seine Herrschaft schon voraus,

fand in den Volkskreiseii, für welche aucli ilire Werke

i)estimmt waren . eine starke Vorliebe für denselben aus-

geprägt, Sinn und Verständniss für ihn geöffnet, auch die

Künstlerphantasie von seinen Einwirkungen berührt. For-

schen wir niiher nach, wo niciit etwa i)los im Allgemeinen

der Naturalismus der künstlerischen Anschauung im spä-

teren Mittelalter vorgebildet ist, sondern wo die gleichen

Motive und eine verwandte Bi'baMdh'.Mg derselben, wie wir

sie auf Flügelaltären und Tafelbildern des vierzehnten und

fünfzehnten .lalirhunderts wahrnelimen, bis zur Identität

einzelner Details vorkommen , wo eine tiefgeliende Über-

einstimmung dem Inhalte und der Form nacli sich erkennen

lässt, so treten uns in erster Reihe die dramatischen My-

sterien entgegen *).

Wie bereits in einzelnen Kirchenliedern, z. B. in der

Ostersequenz: „Yictimae ptischali Utudcs immolod Chri-

stinni", aus dem eilften Jaluhundert dramatische Anklänge

siel) vorfinden, ;\ ie in den Liturgien verschiedener Kirchen,

jener von Klosterneuburg, Narbonne, Sens, Ronen ii.s. w. 2)

das dranialisebo Klemerit gepflegt wird, muss anderwärts

nachgelesen v erden. Es fällt dieses, mag auch das Ver-

ständniss miltelalterlicher Darstellungen , z. B. jene der

Engel mit Weihrauchrässern und in Priestergewändern,

dadurch gefördert werden, aus dem Kreise unserer Be-

trachtungen lieraus , ebenso wie die weitere Ausbildung

der kirebliehen Scliau'^picle bis zu ihrer vollständigen Ent-

fremdung von ihrem Ursprünge und ihrem selbstständigen

Dasein auf dem profanen Theater. Wir halten blos jene

Entwicklungsstufe fest, wo das Bühnenelement zwar scliou

eine grössere Berücksichtigung erfährt, die Gegenreden in

eine förmliche .\ction sieh verwandelt haben, aber der

Inhalt noch vollständig in kirchlichem Boden ruht.

Mit .Ausnahme jener S|)icle , welche legendarische

Gegenstände, die Bekehrung Theophirs^j, die VN'undcr des

'J
Das .MatL-i'iiil 7.U der vorlien^enilen Unlersucliung findet sich in: Mone,
Alldeutsche Schnnspiele ; Mone, Schauspiele des Miltelallers, zwei

Bünde; Jiibinal, Mystcrea ine'dits du quinz.ieme siede; Monmerque
et .Michel, Theälre fran;ais ,tu mojen-äge. XI-XV. siücles ; nnmeril,
Origines latines du Iheätre moderue ; .M a r ri» 1 1 , a collectlon of cng-

lish Mirade -|ilays or mysti-ries; Schöncman n , Siindenfnil und

Marienklage, iwci nieilerdculsche Schaus|iicle ; II offin aii n , Fund-

gruben, zweiter liand ; Haupt, Zeitschrift f. d. Allerth., zweiter und

dritter (Alsl'eliler l'assiniisspiel) Band; Seh melier, Carmina Buruna

im l(i, Bande der ßihliothek des literarischen \'ereines zu Stuttgai-t.

Das Frankfurter Passionsspiel im Fiankfurter Archiv von Kictiai'd hcraus-

gegehen, war uns leider nur im Auszüge bei Uumeril (S. 2117) zugänglich.

2) Clement, Liturgie niusii|ue et drame du nioyen-age in: Aunales

archeol. t. VII und VIII,

3) In der Bearbeilung der Legende des Tbeopbilus wetteiferte die fran-

zösische und deutsche Poesie des Mittelalters. Anch in der bildenden

heil. Nikolaus u. A. behandeln, knüpfen die Mysterien stets

an die hohen kirchlichen Festtage an , wie sie denn auch

gewöhnlich als Weibnachts-, Oster-, llimmelfabrts-Marien-

spiel bezeichnet werden. Diese Beziehung auf das Kirchen-

fest verleiht ihnen eine gewisse Einheit und Gesclilossen-

heit, da sie auf die dramatische Durchführung einer Idee

kein Gewicht legen, sondern sich (biniit begnügen, eine

Reibe lose verbundener llaiidlungen noch eininal an dem
Zuhörer vorüberziehen zu lassen.

Die Weihnachtsspiele enthalten in der Regel die Ver-

kündigung, Heimsuchung, die Geburt Christi, die Anbetung

durch die Hirten und beil. drei Könige, den bethlehemiti-

schen Kindermord tmd die Flucht nach Ägypten an ein-

ander gereibt. In einem Falle erscheint nocli der zwölf-

jährige Christus im Tempel angefügt. Bei den Passions-

spielen wird weiter zurückgegriffen und die Hochzeit zu

Canaan, die Versuchung, die Taufe im Jordan, Wunder-
heilungen und Apostelberufungen als Einleilung voran-

gestellt.

Mit Magdalena's Bekehrung und Lazarus' Auferweckung

beginnt die Hiiiiptbandlung, welche mit der Grablegung

endigt, zuweilen aber auch noch die Höllenfahrt und Auf-

erstehung mit einschliesst. Das letzte Motiv wird in ein-

zelnen Osterspielen aucli selbstständig behandelt, ebenso

wie die Himmelfahrt Christi und dem Tode Maria eigene

Mysterien gewidmet erseheinen.

Durchaus unstatlliaft ist natürlich die Annahme, als

ob die gleichzeitigen Bildner stets nur in unselbstständiger

Weise, Copisten ähnlich, die dramatischen Motive wieder-

gegeben hätten. Schon die Rücksicht auf den Titelheiligen

der Kirche oder des Altares gebot ein freies Auftreten,

fügte z. B. zu den im Mittelscbreine dargestellten Gestalten

('bristi und Maria die Figuren der Patrone bei. Auch die

Natur der Flügelaltäre, die Möglichkeit des Verschlusses

und der Ofl'nung übt Einfluss auf die Wahl der Gegenstände.

Es können die äusseren Flügelbilder mit den inneren in

einer unmittelbaren Verbiiidniig stehen, da sie aber niemals

gleichzeitig geschaut werden können, so können auch die

Darstellungen hier und dort anderen Gedankenkreisen ent-

lehnt sein. Bei gothisch gestalteten Altären schränkt sich

der Bilderschmuck nicht auf den verschliessl)arcn Schrein

ein. Über demselben , in dem Fialenbaue erblicken wir

gleiebfidls ]ilastische Gestidleii, welcdie, weil sie iiei geöff-

neten, « ie bei geschlossenem Schreine gleicbmässig sicht-

bar sind, eine gewisse Allgcmeingiltigkeit athmen müssen.

Kunst kam sie öfter zur Darstellung. Wir führen als Beispiel die

Beliefs nn der Klosterpforte der >citre-dame-Kirche zu Paris ((iuilhermjr

Hin. arch. S4) an. Dnss ihr Scbiipfer seine Motive aus II u 1 c h e u Ts

bcknunlem Miracle liolle, wollen wir nicht geradezu behaupten. Aufrillig

bleibt es imuierliin, dass Bild und Dicbtiuig si'lbst in so geringfügigen

Zügen, z. 11. in der lliindefaKung vor Salan übereinstimmen. Keine der

älteren, in der Acla SS. zum 8. Februar gesammelten Quellen enthält

dieses Motiv. Auch die Schilderung in den Relief« , wie die Innzen-

bewalTnele Madonna den Contract aus des Teufels IländcD entreisst,

deutet auf eine poetische EnUehnung.
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iiothwendig aus dem besonderen Kreise historischer Schil-

derung heraustreten. Endlich dürfen aucii die Ciiltursitten

nicht vergessen werden. In den verschiedeneu Abschnitten

des Kirchenjahres werden bestimmte Gedani^enkreise in den

Vordergrund gestellt, in der Fastenzeit /.. B. der Passions-

geschichte ein natürliches Übergewicht über alle anderen

Ereignisse aus dem Leben Jesu eingeräumt. Was war

natürlicher als dass die Altäre so eingericlitet wurden,

dass sie sich den einzelnen Jahresperioden auch in ihrem

Bildschmuclce anschmiegen , während sie bei geöffneten

Flügeln z.B. die Weihnachtszeit verherrlichten, beigeschlos-

senen , die für die Fastenzeit passenden EmpGndungen

anregten. Eine knappe Übereinstimmung zwischen dem

Inhalte der Altaibildweike und der dramatischen Mysterien

werden wir daher nur selten beobachten; jener umspannt

gewöhnlich einen reichen Kreis , umfasst die Motive meh-

rerer Spiele. Ob das „Mehr" auf den blossen Zufall zu

schreiben ist, oder ob auch hier ein bestimmter Plan vor-

liegt, wagen wir nicht mit Sicherheit zu entscheiden. Wenn
wir aber sehen, wie die Reihe der dramatischen Spiele sich

mit dem Kirchenjahre und dessen Absclinitten in einen

festen Zusammenhang bringen lässt, dem Weihnachts- und

Osterspiele sich für die Adventzeit die Darstellung des

jüngsten Tages anschliesst, und wie auf der anderen Seite

die Altarschreine gar häuflg auf der Schauseite Geburt,

Tod und Auferstehung Christi verherrlichen, auf der Rück-

seite aber das \^'eltgericht dem Auge der gläubigen

Beschauer offenbaren, so können wir kaum die Vermuthung

unterdrücken, dass derselbe Cykliis, welchen die Mysterien

durchschreiten, auch den spätmittelalterlichen Bildwerken

auf Altären zu Grande liegt *).

Nachdem wir die Unterschiede zwischen dem Inhalte

der Altarbilder und der dramatischen Spiele angedeutet,

müssen wir auch das Übereinstimmende in den Motiven

bervoiheben. Es liegen uns die Beschreibungen von Altar-

schreinen und Tafelbildern aus den mannigfachsten Gauen

Deutschlands, aus den Rheinlanden, Pommern, Franken und

Schweden, Baiern und Tirol, Österreich und den angren-

zenden ungarischen Ländern vor. Die Beschreibungen gehen

leider in den meisten Fällen über den Inhalt der Bildwerke

flüchtig hinweg, in noch anderen Fällen besitzen wir nur

noch Fragmente der letzteren, der Mittelschrein wurde von

den Flügeln getrennt, diese selbst, wenn sie aus Abthei-

lungen bestehen, aus einander gerissen, die Vorderseite von

der Rückseite abgesägt. Diese Umstände erschweren die

Untersuchung und machen die wünschenswerthe Vollstän-

digkeit unmöglich, sie hindern aber doch nicht die Ein-

sicht , dass durchschnittlich die gleichen Motive in der-

selben Reihenfolge und in dem gleichen Zusammenhange

hier und dort zur Anwendung kamen.

Wie die Weihnachtsspiele die Ereignisse der Kindheit

Jesu von der Verkündigung bis zur Flucht nach .Ägypten

und zuweilen bis zu Christus als zwölfjährigen Knaben im

Tempel nach einander vorführen, so sehen wir an den

inneren Flügeln des Rothenburger Hochaltares») und

an den äusseren des Cborallares zu Nürdlingen=) die

Verkündigung, Heimsuchung, die Anbetung der Hirten und

der heiligen drei Könige , die Darstellung im Tempel,

die (in den dramatischen Spielen natürlich übergangene)

Beschneidung, die Flucht nach Ägypten und den zwölf-

jährigen Jesus im Tempel zusammengestellt. Die in den

Weihnachtsspiclen häufige Episode des Kindermordes wird

gleichfalls auf den Flügelaltären zu Bartfeld=), Weissen-
bach») geschildert. Einen genauen Parallelismus mit den

VVeihnachtsmysterien zeigen noch andere Altarschreine in

Schwaben, Franken und den Rheinlanden. Wir erinnern nur
an den Marienaltar in Calcar, an den Clareraltar im Cölner

Dom, die Flügelalläre zu Merl, Klausen, Euskirchen, Tiefen-

bronn u. a. Den an österreichischen Bildwerken wahrnehm-
baren Giad der Übereinstimmung mag die Tafel auf der
folgenden Seite versinnlichen.

Zu Rotzen ^) und in der Marienkirche zu Anklam
«)

und am Marienaltare zu Xanten ') finden wir den Stammbaum
Christi als Einrahmung verwendet, entsprecliend der Sitte

in der Weihnachtsvigilie die Genealogie nach dem Evang.
Matthäus zu singen«). Am St. Wolfgangsaltare bilden

24 kleine Figuren: Adam, die Propheten, Krieger (Könige?)
und Job. d. T. die Einrahmung, gerade wie dieselben auch
in den Vorspielen der Weihnachtsmysterien auftreten s).

Noch durchgreifender zeigt sich die Übereinstimmung
der Motive bei den Passionsspielen und Passionsbildern, da
bei der Schilderung der Begebenheiten aus der Kindheit
Christi das Marienleben natürlich auch in einzelnen Seenen
mit erzählt wurde — eine Verdoppelung des Motivenkreises,

welche bei den Kreuzaltären wegfiel. Die Scenenfolge vom
Einzüge in Jerusalem oder wenigstens vom Gebete auf dem
(Jlherge angefangen bis zur Auferstehung lernen wir an

den jetzt getrennten Bildern eines Altares zu Ihnmünster <")

1) Dieser Aulfassung widerspricht nieht die Annahme , dass die Dar-

stellungen des jüngsten Gerichtes an den AUarriickwiinden auch mit

Rücksicht auf die daselbst aufgestellten Deichtstühle gewählt wurden,

um den Beichtenden die Verdamniniss der Unhussfertigen und die

Seligkeit der Gerechten vor die Augen 2U führen. Vergl. Ileider,

Mittelalt. Kunsid. in Salzburg, S. 34.

') Waagen, Kunstwerke und Künstler in Deutschland, I. 324.

~) Ebend. S. 347.

2) Mittheil, der k. k. Central-Cunimission 18ö8, S. 256.
'>) Ebend. 18ü6, S. 203.

5) Ebend. lSü7, S. 62.

6) Kugler, I'ommer'sche Knnsigesch. in kl. Sehr. I. SOS.

•) Werth, Kunsidcukin. iu d. liheinlanden, T. X.V.

») Clement, Liturgie, niusique et drauie du mojen-ägc in Ann. archeul
t. VII,

"J Im Spiele von der Kindheit Christi bei M o n e I. 132, in

Mspt. nativ. und im IMystire des Prophetes bei Dumeril p
wurde dieses Mysterium ara Vorabende des Wcihnachtsfesles

'") Sighart, Die millehdtorliche Kunst in der liiöcese Miinchen-

S. 40.

München

IT'J. Es

gespielt.

Freising,
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und Altenniüliliiorf ') in Baierii . mif den scli« iihisdioii

üchreiiicii zu Hall und Tiofenbronn -), auf den Allüren zu

Klausen und in der Nikolauscapelle des Cölner Domes, ferner

in der Nikolaikirche zu Anklam und der Marienkirelie zu

Damms), zu Heiligenbin t *), Gröliming;») und (auf Flü-

geln und Predellen zerstreut) in der Stiftskirche zu Salz-

burg ») kennen. Der berühmte Hauptultar zu Calcar, jener

von Hans Brüggemann's Hand im Schleswiger Dome,

und das Memliug'sclie Passionsbild zu Lübeck scliliessen

sich gleichfalls dem Motivenkreise der Mysterien genau an.

Tnd um auch die Übereinstimmung in anderen Gedanken-

Tages ') FJild für Bild eine Seene des Rheinnuor Spieles

vom Weltgerichte wiedergibt, welches Mon e mit einer Hand-

schrift des fünfzehnten Jahrhunderts») verölVentlicht hat.

\^'ir begnügen uns keineswegs mit dem bisher erziel-

ten Resultate, mit der Einsicht der Benützung gleicher

Motive bei den Dramatikern und Bildnern des Mittelalters.

Wir linden noch Spuren eines engeren, eines unmittelbaren

Zusammenhanges. Bühnenvorschriften und Anweisungen

zur Scenirung der Mysterien sind uns theils vollständig

erhalten, theils lassen sie sich zwischen den Zeilen des

Textes deutlich lesen. Im llitnm('lfalirtss|iiele ') sind wir zu

St. r.ailer Spiel ')
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.liidaei ad locum". Auf die gleiche Anordnung deuten im

Auferstellungsspiel i) die Worte: „et sie nuntius eurrit hinc

et inde in eirculo" in der Scene, wo Grabwächter gedungen

werden sollen. Das von Schnieller und Iloffmann

herausgegebene Mysterium der Passion beginnt mit der

Anweisung: primitus producatur Pilatus et uxor sua una cum

Militibus in locum suum ; deinde Herodes cum Militibus

suis; deinde Pontifiees, tunc Mercator et uxor sua; deinde

Maria Magdalena. Noch deutlicher spricht sich über die

Biihuenanlage der Prolog eines aitfranzüsischen Oster-

spieles-) aus: „Bestimmen wir zuerst die Stände und Ört-

lichkciten, nämlich vor allem anderen das Kreuz und iier-

iiach das Grab. Auch einen Kerker (für Longinus) muss es

geben, um die Gefangenen einzusperren. Die Hölle wird auf

eine Seife verlegt, die Häuser auf die andere, ferner der

Himmel (oben?). Und auf den Stufen (die früheren Angaben

beziehen sich also auf den Hintergrund) zuvorderst Pilatus

mit seinen Vasallen; er wird sechs bis sieben Ritter haben;

Kaiphas bat seine Stelle auf der anderen Seife und bei ihm

das Judenvolk; dann folgt Joseph von Arimathia. Den vierten

Stand nimmt Herr Nikodem ein und jeder hat die Seinen

hei sich. Auf dem fünften Stande sind die Jünger, auf dem

sechsten die drei Marien. Sorge wird getragen werden für

die Darstellung von (laliläa in der Mitte des Raumes und

dessgleichcn von Emaus. Und wenn alle (handelnden) Per-

sonen ihre Plätze eingenommen haben , beginnt Joseph von

Arimathia zu sprechen". Der hier geschilderten Bühnen-

einrichtuiig entspricht im Wesentlichen die Zeichnung,

welche dem Ddnaueschinger Passionsspiele beigefügt ist

und zweiundzwanzig Stände aufzählt s). Zuweilen wurde

nicht in horizonfaler Richtung der „Plan" durch Stände

i^cgiiedert, sondern mehrere Gerüste über einander auf-

gethürmt, so dass zu obei'st Gott mit den Engelsscbaaren

thronte und das Paradies versinnlicht war, das Mitfelgerüste

die Erde darstellt, zu unterst aber der dunkle Höllenrachen

gähnte*).

Wir können uns dem Eindrucke nicht entziehen , dass

die Biihneneinrichtung zu dem dramatischen Fortgange der

Handlung eine arge Winkelstellung bildet, ihre Stabilität

im Gegensatze zur Bewegung der letzteren die öfTentlichen

Aufführungen zu Tableaus umgestalten musste, zumal wenn

wir uns erinnern, dass Hunderte von costümirten Personen

gleichzeitig die Bühne erfüllten und die einzelnen Gruppen

und Stände eine gewisse Symmetrie offenbarten. Dies erklärt

den leichten Übergang von den dramatischen Mysterien

zu den Pantomimen und „lebenden Bildern", deren häufige

und beliebte Vorfiihrnng bei festlichen Gelegenheiten Chro-

nisten und Dichter des späteren Mittelalters deutlich bezeu-

gen. Dieselben bilden keineswegs, wie man vielleicht, durch

Analogien verführt, glauben könnte, eine Vorstufe der

Mysterien, sondern haben sich, als die letzteren eine

bestimmte Entwicklungsstufe erreicht, von ihnen losgelöst

und selbstständig gestellt')-

Hier nun tritt die Berechtigung ein, einen neuen Schluss

mit Rücksicht auf die Bildwerke der späteren Jahrhunderte

des Mittelalters zu ziehen. Wir haben früher die gemein-

samen Elemente in den Motiven nachgewiesen, wir können

jetzt die Identität der Compositionsweise behaupten. Auch

an den Bildwerken bemerken wir die Scenenfolge zur

Nebeneinanderstellung der Gruppen aufgelöst, der fort-

schreitenden Bewegung der dramatischen Action durch die

gleichzeitige Darstellung der Hauptmomente des Vorganges

eine enge Schranke gesetzt. Hätte der Bildner aus dem

Wesen seiner Phantasie heraus , unbeirrt von äusseren

Einflüssen, sein Werk componirt, so würde er nothwendig

die Mannigfaltigkeit der Motive den Grundgesetzen der

malerischen Phantasie untergeordnet, dieDarstellung sty li-

sirt haben. Eine Miftelgruppe, das ganze Bild beherr-

schend und zur Einheit zusammenfassend, hielte dann das

.Auge des Beschauers fest, von dieser Mittelgruppe würde

die Anordnung der Seitenbilder bestimmt werden, diese

niüssten sich ferner, um einen technischen Ausdruck zu

gebrauchen, decken, ein vollkommenes Gleichgewicht zu

einander bewahren, deutliche Wechselbezüge oflenbaren,

so dass der betrachtende Sinn beide Seiten gleichmässig

erfasst und von ihnen wieder zur einigenden Mitte geführt

wird. Nicht blos in der Wahl der gegenüberstehenden

Motive würde sich endlich die Rücksicht auf Übereinstim-

mung erkennen lassen, auch in formeller Beziehung, in

Zeichnung und Gruppirung waltete sodann die letztere.

Von allen diesen Merkmalen selbstständiger malerischer

•) Kliendü S. 112. Vergl. auch Juchis Coveniriae |i. 2Sii ; „coliat tyme

Herododys takyn his schaffalde aiiil Pyl;ile anii Kayphas here sclialTaldys".

~) Man riierque et Michel S. 11.

3) Mone, Schausp. d. MiUelalters II, liJG.

<) .Mariotle LH. Strutt, Manners and Cuslonis vol. .3. p. 130.

u Dl e ril ü'j.

') Beispiele solcher Mimenspiele und lebenden Rilder , bei festlichen

Gelegenheiten, fürstlichen Einzügen aufgeführt, lassen sieh aus mittel-

alterlichen Stadtchroniken in grösserer Zahl angeben. Im Journal d'un

bourgeois de Paris (Chroniqucs nationales franfaises t. XL, p. 349)

u. a. heisst es von solchen Aufführungen: „et fut fait sans pai'ler,

ne Sans signer, comme se ce feussent images enlevees contre un nuir".

Die „Faevie", welche bei Gelegenheit der Schvvertleite des Sohnes

Philipp des Seliiinen 1313 die Pariser Bürger veranstalteten, schildert

Godefroy de Paris (Chron. nat. Franc, t. IX) V. 538 ff. Diese Aufzäh-

lungen haben für die Kunst<^eschiclite noch das besondere Interesse,

dass sie uns die populären Bilderkreise des I^Iittelalters anschaulich

machen. Unter den deutschen .Minienspielen ist wohl jenes von den eng-

lischen Bischöfen in Co.stnitz veranstaltete (Corp. Act. et Decret. X.

Cnnstant. Conc. toni. IV, p. 1009) das berühmteste : „In dem Mahl

machten sie (die Schauspieler) solch b i 1 d und geberd als unser Frau

ihr Kind gebahr mit fast küslliclien Tüchern und Gewand, l'nd Joseph

stellten sie zu ihr. Und die heiligen drei Könige, als die unser Frauen

die Op6er brachten. Und hatten gemacht einen lautern golden Siern,

der ging vor ihnen , an einen eisern Drat. Und machten König Hero-

dem, wie er den Königen nachsandt und wie er die Kindlein ertodtet.

Das machton sie alles mit gar kostlichen Gewand und mit grossen

guldcrnen und silbernen Gurtein und machten das mit groster Geziem

und mit "rosser Deruuth".
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Conipositioii (iiuieii sifli auf den Bildwerken des späten

Mittelalters so gut wie keine Spuren. Ausschliesslich in einer

liielituncr bewegt sich die Ordnung der Coniposition, die

Aiitoinanderfulge der Scenen drangt sich unwillkürlich dem

Auge des Beschauers auf. Bei den Passionsbildern der alt-

ciilnischen oder altniederländischen Schule, auf dem Hoch-

altar zu Caloar u. a. nimmt allerdings das Kreuz Christi die

Mitte der Darstellung ein, die Bilder des Seilenplanes

rechts und links aber zeigen abgeschlossene, in keine

Parallele gebrachte Gruppen und Situationen, welche nacli

einander betrachtet werden müssen. ÜlVcnbar arbeitete hier

die Bildnerpbantasie nach einem fremden Vorbilde, und

zwar nach einem nicht der bildenden Kunst angehörigen

Vorbilde. Wenn wir nun sehen, dass die gleiche Oarstel-

lungsweisc bei den dramatischen i\lysterien wiederkehrt,

können wir uns gegen die Annahme einer Wechselwirkung

dann noch sträuben, zumal die Motive beiden gemeinsam

sind und auch mannigfache Defailzüge im Mysterium wie

auf den Bildwerken gleich angetrolTen werden?

Auf dem Genter Altarwerke, so wie in dem grossen

Schnitzaltare zu Calcar bemerken wir die Proplietcngestal-

ten an die äussersten Ecken des Bildes gerückt. Wir ver-

"leicben damit die Bühnenordnung, welche bei der Auffüh-

rung eines Weihnachtsspieles zu Rouen 1474 verfasst

wurde und sehen, dass auch hier den weissagenden Pro-

pheten besondere Stände fern von allen übrigen eingeräumt

waren •). Hier kann nun freilich die Stylrücksieht die Stel-

lung der Propheten bedingt haben, ohne dass es der Ver-

mittlung der Poesie bedurfte. Dagegen ist bei einem anderen

Motive die Übereinstimmung in zufälligen Details so voll-

ständig, dass nothwendig an eine unmittelbare Wechsel-

wirkung gedacht werden muss. Wenn wir den Dreikönigs-

zug also beschreiben : l'res rerjes curoiiati tiuiris riiruiiift,

tenentes in manibus scyphos aitreoa cum miro, Ihure et

myrrhn cum summariis et minil/ili punuhitu, prcccuiitibus

simiis, linbuynis et dicersis yeiwiibus animaliu)» pcr-

venerunt ad pruesepium etc., so hat gewiss jeder Bildkuu-

dige sofort das prächtige Gemälde Gentiles da Fabriano

vom Jahre 1423 in der Florentiner Akademie vor seinen

Augen. Und doch bezieht sieh die Schilderung keineswegs

auf ein Bildwerk , sondern auf ein aus Pantomime und

Drama gemischtes Spiel, welches im \1V. Jahrhundert in

Rom gefeiert wurde =).

Wir bemerken bei den Darstellungen der Geburt

Christi zuweilen hinter der Madonna noch eine weibliche

Gestall, oder, wie zu Cubiaco, die Wehnuitter im Vorder-

gründe beschäftigt und neben ihr eine Frau zur Maria

Hellend gemalt s). Die Erklärung für diese Gestalten finden

wir im neunzehnten und zwanzigsten Capitel des Proto-

evangelium Jacobi ') Die Bildungsverhältnisse der Künstler

des späteren Mittelalters machen aber die .\iinahme, sie

hätten unmittelbar aus dieser Quelle geschöpft, in hohem

Grade unwahrscheinlich, auch wenn wir die Popularität der

apokryphen Evangelien im Mittelalter bereitwillig zuge-

stehen. Die Aufnahme des Motives in den Bilderkreis bedarf

keiner Erläuterung, wenn wir uns eriimern, dass dasselbe

auch in den Mysterien, die ihren Stoff mit Vorliebe aus den

aiKikryplien Evangelien und der Legenda aurea schöpfen,

ausführlich behandelt wird -). In ähnlicher Art sehen wir

Bühnenanweisungen wie bei der Auferweckung Lazari: Apo-

stoli tiiHC absolvant eum, nvertentes facies suus propter

foeforem ') , und bei der Kreuzigung: Johunnes tcnet

Mdiiiim sub humeris *) auf den Werken der bildenden

Kunst unzählige Male reproducirt. Für das letztere Motiv

kann die Berufung auf die Tradition im Kreise der bilden-

den Kunst nicht gelten, da in frühmittelalterlicher Darstel-

lung die Mutter und der Liehlingsjünger des Heilandes

regelmässig ihren Platz zu beiden Seiten des Kreuzes

finden. Den Salbenhändler, der in allen Passionsspielen eine

Rolle spielt, entdecken wir glücklich auf den Stationsbildern

Adam Kraft"s zu Nürnberg, und eben so bemerken wir

bei der Schilderung der Xiederfahrt zur VorhöUe nahezu

eine wörtliche Übereinstimmung. In welchen Punkten aber

hier die Bildwerke und Mysterien zusammentrefl'en, findet

man weder im Evangelium Nikodem's, noch in der künst-

lerischen Tradition der Vorzeicbnimg. Die schriftliche Quelle

hält sich bei den Ausserliehkeiten im Auftreten Christi

wenig auf und schildert ausführlich nur die vollbrachten

Thatsachen. Auf die dem Psalmislen entlehnten Worte der

Engel „fuhren die ehernen Thore auf und die eisernen

Riegel wurden zurück geschoben und alle gefangenen

Todten wurden von ihren Fesseln befreit". Sodann: „Da

ergrifl" der König der Herrlichkeit den Satan am Scheitel

und übergab ihn seinen Engeln, indem er sprach: Bindet

mit eisernen Fessein seine Hände und Füsse. seinen Nacken

und seinen Mund". Der Act der Befreiung selbst «ird, wie

wir sehen, rasch übergangen*). Die ältere mittelalterliche

Kunslauffassung des Motives mag uns das Bild auf dem

Klosleineuburger Altaraufsatze ") versinnlichen: „Christus

mit den Füssen über die geknebelte Gestalt eines Teufels

schreitend, fasst mit seiner Rechten Eva's linke Hand und

legt seine Linke auf die Schulter Adam's, welclier beide

Hände Hebend eniporhält. Adam nnd Eva sind im Begriffe,

aus der Vorhöllc, deren schwer beschlagene Pforten geötV-

'j .Mysterium incainationis cilirt hei Dunieril p. 6!t, Auin. 1.: le»

eslalilies des six proplielea csloieiit hors des aiilrcH."

') I)e rebus gestis Azonis ap. .M u r n t o r i iliTum il:il. Script, t. .\'M. col.

1017.

3j Aj; i nc uu rl, Malerei. Taf. CXWI, ('. ti.

1) Thilo, Codex apocryphus, N. T. p. 37!).

2) Üumeril, S. 334. Auch in den Corpus Christi plays zu Vrsk.

») Mone, Schausp. d. Mittelalters I. OS.

*) Seh melier, Carmina Iniran» p. {>*> IT.

i) Thilo, Codex apocr. S. N. T. 71.'» fl".

6) ileiiler in den miltelalt. Knustileukni. d. üstcrreiclii>chen Kaiserslnates.

I. rn.
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net sind, herauszuschreiten. Aus dem Innern brechen

Flammen empor." In den Mysterien dagegen wird den

äusseren Vorgängen ein weiterer Raum gegönnt. Es wird

die rotlie Farbe am Gewände Cbristi bervorgeiioben, die

Bühnenanweisung gegeben : „frnngit Jhcsiis tartariim,

cum vehement ia confrinyit inf'ermtm", „und den Stoss

(der Salvator) mit eim Fuss an der hölle tor", es wird

ferner besciirieben, wie die „aitvätter naciient bar uff gand

und vor inen vi! kleiner Kinder gantz nacicent." Endlicli

bemerlien wir noch in der Handlung gern einen zarten Zug

eingeflocbten, Adam und Eva, der alten Liebe eingedenk,

einander zugewendet und die Freude über die gemein-
same Befreiung äussernd:

Eva, Eva

Salicli wif, du (o iny ga

ruft Adam im Redentymer Osterspiele, nachdem ihn Christi

Hand aus der Vorhölle gezogen»)' "'"1 ^vni\\ im alteiigli-

schen Mysterium redet Eva Adam zärtlich an:

Adam my h usba nd h e yn d (kind)

Tliis menys solace cerlaii,

Siclie liglite can on us leynd

In paiadyse falle playn').

Den Fussstoss bemerken wir auch auf dem Hochaltare

zu Calcar, die nackten Erzväter und viele nackte Kinder

treten uns auch auf dem Dürer'schen Holzschnitte (B. 14)

entgegen, und Adam und Eva zur zärtlichen Gruppe ver-

einigt zeigt uns der Kupferstich in der kleinen Dürer-

schen Passion (B. 16). Ja, wenn wir das Locale auf dem

Dürer'schen Holzschnitte genauer in das Auge fassen: das

Thor im Hintergrunde, die wehrenden Teufel an der

Fensterlucke, den vertieften Höllengrund an der Seite, so

können wir kaum die Vermuthung unterdrücken, der Künstler

habe die ihm gewiss geläufige Bühneneinrichtung in seinem

Bilde reproducirt.

Um mit den Parallelen zu schliessen, erwähnen wir

noch, dass die Zahl der Grabwächter wie in den Mysterien

so auch auf altdeutschen Bildern, den Weltgegenden ent-

sprechend, auf vier sich beläuft 3), und hei den Darstel-

lungen des jüngsten Gerichtes das Herabziehen der V'er-

dammten an einem Stricke oder einer Kette gleichfalls den

dramatischen Spielen entlehnt ist*).

Entscheidender noch als diese Einzelnheiten dünkt

uns der Einklang in dem Tone naturalistischer Schilderung.

Greifen wir das nächstliegende Motiv der Geisselung und

Verspottung Christi aus den Passionshildern heraus. Wir

verzeihen den Bildnern des späten Mittelalters vom Herzen

gern die mannigfachen Sünden gegen die äussere histori-

sche Wahrheit, die Costümetreue und so weiter; am schwer-

sten können wir uns aber mit diesen rohen, handwerks-

mässig zugreifenden Peinigern befreunden, welchen das

Dämonische gänzlich abgebt, deren Ilässlichkeit daher auch

keine künstlerische Berechtigung besitzt, vielmehr, wie

alles Trockene und Gemeine, einfach abstösst. Wie uns nach

einem deutlicheren Ausdrucke des Hohnes und des teuflischen

Grimmes verlangt und wir in den Schergen den bösen Geist,

als den nothwendigen Gegensatz zum göttlichen Geiste

Christi, vermissen , so mussten auch die Zeitgenossen der

Künstler sich eine Ergänzung des Ausdruckes suchen und

den Charakter der Peiniger vervollständigen. Wir müssen

auch annehmen, es sei denn, wir wollen absichtlich gering von

der Künstlerkraft des Mittelalters denken, dass die Bildner

eine vorläufige Bekanntschaft mit dem Wesen und der

höhnischen Natur der Schergen bei ihren Zeitgenossen

voraussetzten und aus diesem Grunde nur, was unmittelbar

an die Sinne spricht: Das hässliche Formengerüste des

dämonischen Charakters in ihrer Schilderung hervorheben.

Sie durften aber billig diese Voraussetzung machen, da in

den Passionsspielen die Marterscenen mit besonderer Aus-

führlichkeit behandelt sind. Man erinnere sich nur, wie in

einem rheinischen Passionsspiele ') Rufus Geld anbietet,

um die Schergen zu kräftigeren Schlägen zu ermuntern,

wie in dem Donaueschinger Mysterium die Juden, vor allem

Yesse, Mote, Wrahel und Malchus mit wahrer Wollust

Christum peinigen, jedem Geisseihiebe giftige Spottreden

hinzufügen , sich gegenseitig noch zum Grimme stacheln

und zur Leidenschaft entflammen -), wie in dem franzö-

sischen Passionsspiele bei Jubinal») Malquin und Haquin

jeder den anderen an Bosheit zu übertreffen anstrebt, und

man wird nicht allein wieder in den einzelnen Motiven auf

Parallelen stossen, Einzelzüge der Dichtung auf den Bild-

werken reproducirt gewahren , sondern auch in den Myste-

rien die ästhetische Grundlage und Rechtfertigung für die

malerische Darstellung erkeinien. Die Dichtung hatte auch

hier den Weg gebahnt, die Charaktere abgeschliffen, zwi-

schen dem überliefeiten Stoffe und der Kiinstlerphantasie,

so wie auch zwischen dem Künstler und dem betrachtenden

>) Mone, Altd. Schausp. S. 116; M o u p, Scti!ius|>. d. MiUelalt. U,

S. 54 und 340 ff.

2) .Mario Ite, S. 162.

ä) Mone, Altd. Schausp. S. 111. D ü !• e r's KiipfersUclipn.ssioii Bd. 17.

«) Mone, Schausp. d. MittelaU. I, S. 3j9 und 209. Da» jüngste Gericht

von M. Steph;»n (?) im Cölner Museum.

V.

'J Mone, Schausp. d. Mitteliilt. I, 110. I'.ufus:

Wuzent ui' meine judeslieit

ich geinnea uch wol iler arheit,

ir sollent zwenzi^ mari^ han

wollent irn bit tli^e understan.

-) -Mone, eheiid. II, S. 270. „.Nu vahent sy au mit vil spotH'orten,

sehlaclien, roiinVn und stosseii mit dem .Salviitor ^e^an.

S. 274 ; .Nu neineud sy den Siilvatoi' aber /.u hand mit grossem Gespot,

rouHV'u und sehlaehen".

S. 27j; Malchus zerrt Christum ;im Ilaare. Israhel \ erdreht ihm das

Gesicht, .Müsse rul't:

Israhel, gih im eins zum Kupf,

So Jaucht in Jesse hy dem schöpf u. s. w.

3| JuNinal II. 202 ff.

18
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Volke eine feste Biüc-ke gesclihtgen. Erst wenn man den

liihiilt der Biilinenspiele sich ungeeignet, den inneren Sinn

mit den Tvpen niid flianik leren der einzelnen vorgeführten

Persöiiliehkeiton liekaniit gemacht hat, versteht nran den

Schilderungston der Passionsbilder. Das Verständniss ist

aber so vollständig und unmittelbar, dass kein Zweifel

übrig bleibt, auch dej- Künstler des Mittelalters habe seine

Phantasie mit jenen dramatischen Typen erfüllt, und dass

er in seinen Werken mehr oder weniger freie Umbildungen

den mittelalterlichen Mysterien lieferte.

Wir wünsehcM und hofl'en, dass später der Beweis des

unmittelbaren Zusammenhanges, welcher zwischen der

dramatischen und bildenden Kunst des späteren Mittelalters

waltet, noch schlagender geführt und an zahli-eicheren Bei-

spielen aufgezeigt werden kann; an dem Grundsätze selbst

wird man schwerlich rütteln können.

Reisenotizen über die mittelalterlichen Kunstwerke in Italien.

Von W. I, ü 1> k e.

(Kortsetzungr.)

Reicher an alferlliümlichen Monumenten ist Verona. Form zeigt deutlich die Absicht, den Pllastern an dem Arco

Zu den frühesten christlichen Bauten daselbst gehört die de' Leoni nachzueifern. Der Schalt ist bei diesem wie bei

Taufcapelle beim Dom S. Giovanni in Fönte. Für die den übrigen Pfeilern sta r k ve rj ü n gl. An der Vorder- und

Vorliehe, mit welciier hier, abweichend von der übrigen Rückseite hat er je vier Canäle, deren unteres Ende sogar

Lombardei, die reine Basilikenform angewendet wurde, mit rohrartigen Rundstäben ausgefüllt ist. So tief wurzelte

spricht der Umstand , dass auch dieser Bau die sonst bei hier, durch die zahlreichen römischen Denkmäler der Stadt

Baptisterien ungewöhnliche Gestalt einer Basilica trägt, stets angeregt, das Bestrehen nach genauer Nachahmung der

Das Mittelschiff hat eine Holzdecke, die Seitenschiffe sind antiken Formen! Das Capital der übrigen Pfeiler bat eine

mit Kreuzgewölben versehen. Drei Apsiden schliessen die zugleich einfachere Form (Fig. 17). Die Säulen haben

Ostseite. Die Schiffe werden durch je vier Arcaden, die ab- streng nachgebildete, aber nur im Allgemeinen skizzirte

wechselnd auf Pfeilern oder Säulen ruhen, von einander korinthische Capitäle und attische Basen mit sehr hoher

getrennt. Nur anstatt der ö.stlichen Säule der Nordseite ist Kehle und etwas niedrigem Wulst (Fig. 18). Der Schaft

ein « underlicher cannelirter Pfeiler angebracht , der sogar hat nicht blos die Verjüngung, sondern nach antikem Vor-

ein Capital hat und demnach durchaus als ein Zwitterwesen, bild auch die Anschwellung (Entasis). Das OberschifT zeigt

halb Pfeiler, halb Säule, erscheint. Seine überaus hohe imgemein kleine, schiessschartenartige, in Rundbogenge-

Deckplatte ist aus einer ziemlich regel- und planlosen Ver- schlossene Fenster. Ähnlich auch die Seitenschiffe, nur dass

bindung verschiedener Glieder zusammengesetzt, die weder hier die ursprüngliche Beschaffenheit durch Erweiterung

eine Anlehnung an die antike, noch eine rein ausgebildete oder Vermauerung theilweise verwischt wurde.

Die ganze ursprüngliche Beschallenheit des kleinen

Baues, die allerdings auf antike Voibilder zurückgehende,

aber doch schon mit Seliiststäudigkeit verfahrende Behand-

lung der Formen scheint mir auf die Epoche des XI. .lahr-

hiinderts zu deuten, auf eine Zeit, wo die Antike vielfach

studirt wurde (selbst wo ihre Denkmale nicht so nah zur

Hand waren, wie hier), wo aber doch schon ein eigener,

freier künstlerisc-lier Sinn sich zu regen begann, der im

Verlauf desselben Jahrhunderts sich zu jener consequent

ausgeprägten Bauweise erstreckte , die wir die romanische

nennen.

Dagegen scheint das Äussere mit seinen durch Lesenen,

zierliche Itimdbogcnfriese auf Consolen und den Zahnfries

gegliederten Apsiden einem Restaurationsbau des XII. Jahr-

hunderts anzugehören, obwohl auch in dieser Zeit die

Pilastercapitäle der Lesenen auf die hier niemals ganz er-

loschene antike Tradition hinweisen.

Derselben entwickelten Epoche gehört der marmorne

Tau fst ein im Iniipren der Capolle an, achteckig, mit Säul-

chen auf den Ecken, die thcils cannelirt, theils spiralförmig,

theils gebrochen spiralförmig gerippt sind, ganz so wie sie

an der Porta de' Borsari und dem Arco de" Leoni vorkom-

romanische Form verrathen (Fig. 16). Auch das Capital

(Kijj. 170

C

X
L

(Fii;. 16.) (Fig. 18.)

mit seinen aufrecht stilu-ndcn Blättern lässt hiiclislcns

einen fernen Anklang an den Akanthus ei'kennen. [)ie ganz»;
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nien '). Die Capitüle liaben verschieden ausgebildete romit-

iiiselie Formell, meistens jedoch nach korinthischem Muster.

Der Rundbogenfries, der den oberen Abschluss des Ganzen

begleitet, ruiit auf hiibsdien Consoien, mit Ptlan/.en und

Tiiieren ornarnentirt; auch die Flächen des Frieses «eigen

ein zierliches Blattwerk. Auf den acht Feldern des Tauf-

steines ist die Jugendgeschichte Christi , Verkündigung,

Heimsuchung, Gehurt, Kindermord, Flucht nach Ägypten,

Anbetung der Hirten und Christi Taufe im Jordan in Reliefs

dargestellt. Derlebendige, ausdrucksvolle und dabei würdige

Styl, die schlanken Gestalten in völlig antiker Gewandung,

die Anordnung und Bewegung, sowie die treffliche Durch-

führung athmen eine Renaissance vom Ende des XII. oder

vielleicht erst aus dem folgenden Jahrhundert.

Zwischen dem Baptisteriuni und dem Dom liegt ein

Verbindungsraum , vielleicht ein ehemaliger Capitelsaal,

dessen Kreuzgewölbe auf Marmorsäulen mit sehr charak-

teristisch romanischen Capitälen streng korinthisirender Art

ruhen.

Eine andere höchst alterthümliche Basilica ist S. Lo-

renzo, ein kleiner unscheinbarer Bau, der ganz versteckt

und mit Häusermassen umbaut, in der Nähe des alten

Castells am Ufer des Flusses liegt. Ich gebe eine Skizze des

Grundi'isses, die flüchtig ohne Massangabe gemacht wurde

(Fig. 19). Die Abwechslung an Pfeiler und Säule, die

in S. Giovanni in Fönte unregel-

mässig sich vorfand, tritt hierin

consequenter Anlage auf. Die acht

Arcaden, welche jederseits das

Mittelschiff einfassen , sind über-

höht. Die Säulen haben verjüngte

Schäfte, die nicht zu den zumeist

• kleinen Capitälen passen. Letztere

sind überwiegend echt antike ko-

rinthische; einige aber sind ent-

weder ganz plump oder mit starr

byzantinischer Zierlichkeit nachge-

bildet. Die Schäfte stammen wohl auch grösstentheils von

antiken Gebäuden. Die Seitenschiffe haben Kreuzgewölbe,

die in den Wänden auf Consoien aufsetzen. Gegen den Chor

hin erweitern sie sich kreuzschiffartig durch zwei kleine

Kreuzgewölbe, die auf Säulen mit rohen Adlercapilälen

ruhen. Das Mittelschiff ist mit einem Tonnengewölbe be-

deckt, dessen Alter mir verdächtig erschien. Dagegen sind

die Emporen alt, welche sich über den Seitenschiffen bis

an die kreuzschiffartige Erweiterung derselben hinziehen.

Sie öffnen sich gegen den Mittelraum durch abwechselnde

Pfeiler und Säulen, wie unten; nur sind die Pfeiler mit

Halbsäulen besetzt, welche das trapezförmig umgebildete

Würfelcapitäl zeigen, das in den Backsteingegenden vorzu-

') Dieselbe SSulenhildung gab später in der Epoche der Renaissance dem
Baumeister Sami cheli das iMotiv für die Halbsäulen an dem prächtigen

Pal. ßevilacqua in der Via del Corso.

(Fig. 19.)

kommen pflegt. Die Säulen dagegen haben ein korinthisi-

rendes Capital von roher, scheinbar unfertig gebliebener

Anlage. Alle Säulenbasen der Kirche, so weit sie nicht ver-

deckt sind, haben die attische Form ohne Eckblatt.

Neben den andern Besonderheiten dieser kleinen alten

Kirciie, die wohl sicher in das XI. Jahrhundert hinaufreicht,

ist noch eine westliche Vorhalle zu bemerken, die nach

deutscher Art zwischen zwei Treppenthürmen angelegt ist

und nicht minder alterthümlich erscheint. Das Mauerwerk

dieser westlichen Theile besteht wie an S. Fermo aus ab-

wechselnden einzelnen Lagen von Ziegeln und Quadern.

Dieselbe Technik zeigt auch die Churapsis.

Noch ein dritter Bau in Verona gebort in diese Früh-

zeit, und glücklicher Weise trägt er sogar eine feste Dali-

rung. Es ist die unter S. Fermo erhaltene, sehr aus-

gedehnte Krypta. Ihre Anlage (Fig. 20) zeigt manches

Besondere, Abweichende. Zu-

nächst ist es originell, dass sie

in ihren Ciiorpartien aus einem

breiten Mittelschilfe vun 23 Fuss

und zwei schmäleren Seiten-

schitfen von 10' 6" besteht, die

mit drei Nischen enden. Die

Hauptapsis, nur (>' 6" vertieft,

wird durch drei Kappengewölbe

auf zwei Säulen bedeckt. Da-

gegen werden die westlichen

Theile der Krypta dadurch, dass

in das Mittelschiff eine mittlere

Reihe von schmalen Pfeilern

tritt, in vier ungefähr gleich

breite Schiffe getheilt. Endlich ist, ganz wie an S. Lorenzo

angelegt, eine querschifTartige Erweiterung des Raumes be-

merkt worden. liier

beträgt die ganze

Breite 83', während

die Gesammtlänge

der Krypta im In-

nern 13Ö' erreicht.

Ist nun die .\n-

lageimAllgemeinen

sehr bemerkens-

werth, so erhöht

sich ihre kimst-

geschichlliche Be-

deutung durch die

absonderliche Ge-

staltung der Details

(Fig.21). Zunächst

fällt die Vorliebe für

•'''" ''*> den Pfeilerbau auf,

da nur an der Hauptapsis zwei Säulen vorkommen. Sie sind

einem antiken Gebäude entnommen, namentlicli ihreMarmor-

18'

(Fig. 20.)
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e;ipitäle zeigen eine edel und in gutem Ver.stäudniss

dureligefiilirte jonisclie Form. DerEchinushat seine plastisch

ausgelulirteM BliiKer, und der Hals ist durch kurze auf-

reclitstehcnde scliilfartige IJIälter charaktorisirt. Ganz

merkwürdig ersciieint aher die PfcilcrhiUIung der Kry[ita.

In den beiden Hauptreihea wechseln kreuzartige kräftige

Fteiler mit einfaciieren schwacher gebildeten. Audi hier

also begegnet uns wieder die in V^erona heimische Vor-

liebe für den rhythnusehen Wechsel verschiedener Stützen.

Alle Pfeiler sind sehr schlank, wie denn die Krypta überhaupt

die ungewöhnliche Hübe von etwa 20 Fuss im Scheitel der

Gewölbe misst. Die drei verschiedenen Pfeilerarlen sind nun

ihrem Wesen entsprechend, fein charakterisirt (Fig. 22).

I
t

T

(Fig. 22.)

Nur die kreuzförmig angelegten Stützen sind eigentlich

consequent als Pfeiler ausgebildet. Sie haben keinen Sockel

und keine Verjüngung, auch nur eine ziemlich einfache

Deckplatte (Fig. 22 c). Die einfacheren quadratischen Pfei-

ler zwischen ihnen, so wie die schlanken Pfeilerchen der

mittleren Reihe sind dagegen geradezu als Säulen behandelt,

haben eine attische Basis von 14" Höhe, eine starke Ver-

jüngung, die bei den erstercn auf eine Schaftlänge von 10'

8" sich von 2ö" bis auf 20", bei den letzteren von ISy,''

bis auf 12'/4" zusammenzieht, und sind endlich mit vielfach

gegliederten hohen Capitälen bekrönt, welche beide dasselbe

Grundmoliv der Profilirung zeigen. Diese verjüngten Pfeiler

erinnern sehr an die in S. Giovanni in Fönte, nur dass dort

die Detailformen roher, ungeschickter, unsicherer sind,

woraus sich ein etwas höheres Alter vermuthen lässt. Über

die Erbauungszeit unserer Krypta beri(^htet eine alte In-

schrift an einem der Chorjifeilfr also:

f MILSLXSQVINTTVIT
AlViNVS

QVOMANSITLATVPRIN
CIPIVMQSACHVM

„Millesimus sexagesimus quintus fuit annus ([nh maiisit hi-

tnm principiumque sacriim".

Die Krypta liegt gegenwärtig wüst unil verödet ; von

ihrer ehemaligen Ausstattung haben sich nur an einigen

Pfeilern Spuren von Wandgemälden eibalten. Gegenwärtig

gelangt man auf einer Treppe, die in"s rechte SeilenschilT

mündet, hinab. Eine ältere Treppe liegt aber am Schluss

des linken SeitenschilTes.

Ausser diesen frühmittelalterlichen Denkmälern waren

mir in Verona der Dom und die Kirche S. .\nastasia als edle

und charakteristische Leistungen italienischer Gothik von

grosser Bcdcntung. Der vielbewunderte Dom von Mailand

hatte auf mich nur einen getlieillen Eindruck gemacht, denn

abgesehen von der hohen poetischen Wirkung, die er auf

jeden nicht ganz von Phantasie verlassenen Menschen aus-

üben wird, stört bei ihm der für italienische Verhältnisse

nun eiimial unfruchtbare Versuch, die Bebandlungsweise

der imrdischen Gothik sich anzueignen. Die beiden genann-

ten Kirchen von Verona dagegen zeigen jene Umgestaltung,

welche der gothische Styl in Italien sich gefallen lassen

muss, in ungemein klarer Consequenz. Es gibt hier möglichst

weite, freie Bäume zu gewinnen, daher denn die Abthei-

lungen des MittelschilTes dem Quadrat sich nähern oder genau

quadratisch sind. Dadurch erhalten die Seitenscliill'e lang-

gestreckte Rechtecke für ihre Gewölbabtheilung. Sodann

wird die extreme Höhenenlwicklung des Mittelsehilles, wie

die nordische Gothik sie verlangt, dadurch gemässigt, dass

die Seitenschiffe sich ungefähr bis zu zwei Dritteln der

Höhe des HauptschilVes erheben, was durch die geringe An-

steigung des südlichen Daches allerdings wesentlich erleich-

tert wird. Wo ein ähnliches, zwischen der Hallenkirche und

deren Hochbau vermittelndes Verhältniss in Deutschland vor-

kommt, wie z. B. am SchitT von S. Stephan zu Wien, da

verzichtet man auf die Fenster des Mittelsehilles, was den

Kirchen dieser Art mehr einen hallcnartigen ('h;irakter gab.

In Italien aber wird der Oberwand ein meist kleines kreis-

förmiges Fenster gegeben, ausserdem werden die Fenster

in den SeitenschilTen so hoch angelegt, dass immer das ein-

fallende Licht die schöne Stimmung eines Oberlichtes

behält, wodurch die Gesammterscheinung des Inneren sol-

cher italienisch- gothischen Kirchen einen hohen Zauber,

einen wahrhaft feierlichen Eindruck gewinnt.

Beim Dom zu Verona lässt sich dies System sehr

klar erkennen, und

die MittelschilVweite

von c. 44' spricht

allein schon die Ten-

denz anf lichte Weite

entschieden aus. Die

Pfeilerbildung ist ab-

hängig von der des

Mailänder Doms, die

ihr an Ilässlichkeit

allerdings noch über-

legen ist. Recht le-

bendig erscheint da-

gegen die Gliederung

der Gmte und Riji-

pen, ersteie von gewundenen Stäben eingcfasst, letztere

durch Reihen von Blättern ans|)reclu'nd cliarakterisirl

(Fig. 23).
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Edler und reiner ist das System an S. Anastasia

ausgebildet*). Die Kirciie gehörte ursprünglich einem Do-

minicanerkloster, dessen Stiftung in's Jahr 1261 fällt. Der

Formcharakter des Gebäudes hat Nichts, das der Annahme

widerspräche, dass der Bau bald darauf begonnen und spä-

testens in der Frühzeit des XIV. Jahrhunderts vollendet

wurde. Ihr Vorbild war ohne Zweifel die schöne, dem Nicolo

Pisano zugeschriebene Franciscanerkirche S. Maria-tjloriosa

de' Frari zu Venedig (1250 begonnen), die bekanntlich

auch in Venedig für eine der bedeutendsten Dominicaner-

kirchen, S. Givoanni e Paolo, das Muster abgegeben hat.

S. Anastasia hat nicht blos den kühnen, schlanken

Säulenbau, nicht blos die weiten Verhältnisse des Ganzen,

die freie Höhenentwiiklung der SeitenscliifTe, sondern

auch die Anordnung einer Reihe kleinerer polygoner Chor-

capellen neben dem Hauplchor mit ihrem venetianischen

Vorbilde gemein. Auch selbst die ungewöhnliche Form»

dass der polygone Abschluss dieser Capellen aus einer ge-

raden Zahl von Seiten — nämlich vier — gebildet wird,

gehört der Kirche de Frari an. Der Hauptehor dagegen,

der dort aus sechs Seiten geschlossen ist, bestellt hier, der

allgemeinen Regel nach, die eine ungerade Zahl vorschreibt,

aus fünf Seiten, wie denn auch S. Giovanni e Paolo zu Ve-

nedig an allen Capellen das normale Verhältniss adoptirt.

Die etwas geringen Dimensionen beschränken ferner an

S. Anastasia die Zahl dieser Capellen auf zwei an jeder Seite.

Die glückliche harmonische Wirkung des Inneren

beruht hauptsächlich auf den edlen Verhältnissen der Weite

und Höhe im Mittelschiffe und Abseiten. Die Gewöllijoche

des Hauptschiffes bei 31' 8" lichter Breite und 2G' 10"

Längenabstand der Säulen sind beinahe quadratisch; die

SeitenschifTe bei 16' 3" ungefähr halb so breit wie das

Mittelschiff. Die Schiffe werden durch Säulen getrennt, die

auf attischen Basen von 28" Hohe mit breitgedrücktem

Eckblatt sich erheben, und kurze gedrungene Kelchcapitäle

mit derben, primitiv einfachen gothischen Blaltkränzen

haben. Von ihnen steigen die Arcadenhögen aus, die mit

dem bekannten zinnenartigen Fries gesäumt sind, den man

so häufig in den gothischen Bauten von Venedig trilTt. Zu-

gleich erheben sich auf den Capitälen die mit Rundstäben

eingefassten Wandpilaster , von welchen die Gewölbe des

Mittelschiffes ausgehen. Über den Arcaden liegt in der

Olierwand zunächst eine kleine kreisförmige Öffnung, welche

Licht auf den Dachboden des Seitenschifles gibt. Darüber

folgt das ebenfalls kreisförmige Fenster des Mittelschiffes,

in welches ein mit Nasenwerk geschmückter Sechspass

eingespannt ist. In der nördlichen Wand sind diese Fenster

durch blinde Fensternischen ersetzt. Die Fenster in den

Seitenschitfen sind schlank, schmal, zweitheilig und mit

*) Hinsichtlich der Alilpüdiin^cji zur Kirelie Sta. An:ist;isia verweisen wir auf

die detaillirte Aufnahme, die in) Mürzliefte der „Mittheiliingeii" vom Herrn

Arcliilelilen Essen wein veriiffenUicht und l>ercits im Somnicr IS.'iS

j^eninelil nnil iiu-iiefiihrl \wirde. |>. Iled.

einem einfachen gothischen Rundpass auf zwei mit Nasen

gegliederten Spitzbögen bekrönt, wie es aus den Darstel-

lungen des Längenschnittes und Querprofils ersichtlich wird.

Aber es fehlt auch nicht an primitiveren Formen, die noch

dem Xlll. Jahrhundert anzugehören scheinen und diese freiere

Durchbildung des Pfosten- und Masswerkes noch nicht ken-

nen. So ist namentlich das dem QuerschifT zunächst liegende

Fenster des südlichen Seitenschiffes mit einer solchen pri-

mitiven Bekrönung verschen. Nicht minder primitiv, dabei

aber von interessanter Zusammensetzung, erscheint die Be-

krönung des breiteren, dreitheiligen Fensters in der Giebel-

wand des südlichen Kreuzarmes, das der entwickelten

gothischen Fensterbildung ebenfalls noch fern steht.

Die Gewölbe sind überall einfache Kreuzgewölbe mit

rundlichen Rippen und breiten Quergurten, die von Rnnd-

stäbeii umfasst werden. An den Wänden der SeitenschifTe

ruhen diese Gurten auf Pfeilern, die sich zierlich in zwei

Reihen von gebrochenen 'Spitzbögen verkröpfen. Bei der

geringen Stärke der Säulen, auf denen die Obermauer sammt

den Gewölben ruht, sind nach südlicher Sitte hölzerne Anker

in die Arcaden und quer durch MittelschifTe und Seiten-

schifTe gespannt. Es ist dies allerdings ein etwas plumper

. Notlibehelf; allein sobald man die meistens aus Eisen be-

stehenden Zuganker künstlerisch zu charakterisircn versu-

chen würde, wüsste ich nicht, wie solche Hilfsmittel der

Construction irgend den Eindruck beeinträchtigen sollten.

Die vollendete Wirkung empfängt diese schöne Kirche

durch die überaus schöne und reiche malerisch e Deco-

ration, die eine der vollkommensten ihrer Art genannt

werden muss i). An den Gurten und Rippen ziehen sich

hübsche farbige Blumenranken bin. So bilden auch an der

Oberwand des MittelschilTes zwei reichgemalte Friese, von

denen der obere allerdings besser fortgeblieben und durch

eine entsprechende Decoration der Fläche ersetzt worden

wäre, eine lebendige Gliederung. Sodann haben die Gewölb-

kappen auf blauem Grunde theils .sehr schöne Ranken und

Arabesken, theils grosse Medaillons mit Brustbildern, ge-

schmückt mit Bändern und Blumen. Auch der Fussboden

zeigt mannigfache schöne Muster aus schwarzblauem, rotheni

und weissem Marmor =). Das Material der Kirche besteht,

mit Ausnahme der Säulen und der Fenster, aus Backstein.

Am Äusseren sind in constructiver Hinsicht die Quer-

mauern bemerkenswerlh, die sich von den wenig entsprin-

genden Strebepfeilern aus nach der Oberwand des Mittel-

schilTes hinaufziehen und also die Function der Strebebögen

versehen. An künstlerisch ausgeprägten Formen ist das

Äussere dagegen arm. Die Fa^ade ist unvollendet wie die

meisten miltelalterlichen Kirchenfa(;aden Raliens, die hierin

das Schicksal der 'riiurniliauten in den nordischen Ländern

theilen. Das Portal ist wenigstens grossartig angelegt; indem

M Vgl. Speciraens of ornamentnl arts hy Grüner, Fol. London ISjj.

-J H'iirl.ige Aiihililuni;cn .lerselhen giht G. E. S t r e e l in seinem Bn.ln:

Ri ick and in;irhle in thc middle ages. I.un.lon ISj."!.
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es auf einer "ewundeiieii Mittelsäule sich mit (lo|)j)ellen Tyiiipanuiii ist mit einer gemalten Darstellung der Drcieinig-

Spitzbogen öll'net. Seine abgeschrägte Wand hat zwischen keit ausgefüllt, worin man die veronesische Vorliebe für

einfachen Hundkehien und reicher profilirten Ecken fünf fiu-bigen Schmuck der Aussenwände der Gebäude wieder-

(tife'- '--i) (Fig. i--)

Sihilclien, (lic ;ibvvpchselnd ans weissem, rothem und sdnvärz- erkennt. Am Tympjinum sind in Reliefs die Geburt und Fhm-

iichern Miirmor gebildet sind und mit einem runden oder densgeschichte dos Heilandes angchraclit. In den Details

einem golhisirend zugespitzten Schaft alternircn. Das durchdringen sich gothische und antikisirende Elemente in
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reichem Spiel und graziösem Wechsel. Eine spätere Piiaster-

decoration, die man der Fa^ade zu geben begonnen, blieb

wiederum unvollendet.

In Padua zog das beim Dom liegende ßaplisteri um,

ein zierlicher Bau des XII. Jahrhunderts, seiner eigenthüm-

lichen Anlage und aumuthigen räumlichen Wirkung wegen

mich an. Über einem quadratischen Unterbau steigt, durch

Pendentifs ermittelt, eine halbkugelformige Kuppel von 35'

Durchmesser empor (Fig. 24—26). Es ist also wesentlich

die antike, in der altchristlich-byzantinischen Kunst fortge-

setzte, im Mittelalter dagegen nur ausnahmsweise vorkom-

mende Kuppelanlage, die hier zur Anwendung gebracht ist.

Die Art, wie der kleine Raum seinen ebenfalls kuppel-

bedeckten quadratischen Altarraum bildet und damit eine

Eintrittshalle und eine Sacristei verbindet, gehört zum

Originellsten und Anmuthigsten dieser Art. Die Zeichnungen

geben näheren Aufschluss darüber.

Die gesammten Wand- und Gewölbflächen sind mit

Fresken der späteren Giottisten bedeckt, die, obwohl im

Einzelnen nicht gerade geistvoll und bedeutend , im Ganzen

doch eine seltene Harmonie und Vollständigkeit polychromer

Wirkung erzeugen.

Die Aussenarchitectur ist (Fig. 27) im consequenten

Romanismus, mit Lesenen und Rundbogenfriesen durchge-

führt. Originell ist auch hier die Anlage der Eingangshalle

an der dem Dom zugekehrten Ecke des östlichen Anbaues.

Hope, der in seinem bekannten Werke*) einen Aufriss

des Baptisteriums gibt, vergisst nicht allein diese Vorhalle,

sondern gibt auch dem einspringenden östlichen Flügel auf

beiden Seiten eine Ausdehnung über den Kern des Gebäu-

des hinaus , der von der Wirklichkeit abweicht. Ich theile

daher meine Zeichnungen mit und bemerke nur dazu, dass

die Durchschnitte blos nach dem Augenmass entworfen

sind. Indess mögen sie genügen, um einstweilen ein Bild der

Anlage zu geben.

III.

Von Pavia bis Bologna.

Nachdem wir westwärts über die Grenzen der Lom-

bardei hinausgestreift waren, kehrten wir nach Mailand

zurück, um von hier aus die Reise in südlicher Richtung

fortzusetzen. Einen ersten Aufenthalt widmeten wir der

Cerlosa bei Pavia,

diesem weltbekannten Prachtbau, der meistens wegen

seiner verschwenderischen Fa^ade, einer der reichsten

Schöpfungen der Frührenaissance, die Bewunderung auf

sich zieht. Hält nun einer strengeren architektonischen

Kritik gegenüber dieser fabelhafte Prunk, der das bau-

liche Gerüst ganz in bunt spielende Decoration aufgelöst

*) Essay on arnhitecture pl. 8.

zeigt, nicht Stich, su erhebt dagegen die Conception

des Innern sich zu solcher Schönheit, zu so vollendetem

Eindruck kirchlicher Erhabenheit, feierlicher Würde, dass

ich nicht anstehe, in dieser Hinsicht die Certosa eines der

herrlichsten Kirchengebäude Italiens zu nennen. I»ie Anlage

ist durch manche Publicationen hinlänglich bekannt, ich

brauche sie also nicht zu beschreiben; aber erwähnen muss

ich doch, wie auch hier wieder durch die grossen quadrati-

schen Gewölbe des Mittelschiffes, die schmäleren und nicht

viel niedrigeren SeitensehifTe, endlich die wieder etwas

niedrigeren quadratischen Capellen, deren je zwei jedem

Gewölbsjoche des Schiffes sich anschliessen, eine räum-

liche Gesammtwirkung geschaffen ist, die das höchste Re-

sultat des italienischen Kirchenbaues im Mittelalter ist. In

Sta. Anastasia zu Verona war ein Anlauf zu dieser freieren

Entwickehmg des Grundplanes genommen, der im Dom da-

selbst eine weitere Ausbildung erhielt. Hier in der Certosa

ist, wie gesagt, die letzte Consequenz dieser Disposition

gezogen, und es verdient wohl gründlichere Beachtung,

wie die klare, freie, weite Anlage der Haupträume gerade

durch die Anordnung der zu festen Reihen geschlossenen

Capellen einen lebendigen Gegensatz erhalten hat. Der

Raum, der in den gothischen Kirchen Deutschlands und

Frankreichs durch die weit vorspringenden Massen derStre-

bepfeiler unnütz weggenommen wird, und während er dem

Inneren verloren geht, dem Äusseren durch die tiefen Inter-

vallen den Charakter der Unruhe und ..Zerklüftung;", wie

Seh naase treffend sagt, aufdrückt, dieser Raum ist hier

für das Innere nutzbar gemacht, bietet den schönsten Platz

für die Anlage möglichst vieler Capellen und gibt der gran-

diosen Einfachheit der weiten Schiffe einen malerisch con-

trastirenden Abschluss. Rekanntlich hat man dies denn auch

im späteren Mittelalter vielfach im Norden empfunden und

durch Hinausrücken der Umfassungsmauern häufig nach-

träglich eine verwandle Disposition erreicht.

Ich würde niemals zur Nachahmung der Detailformen

der mittelalterlich-italienischen Kirchenarchitectur rathen,

denn auf diesem Gebiete herrscht bekanntlich dort eine abso-

lute Willkür. Wohl aber scheint es mir für eine neue Ent-

wickelung des Kircheiibaiies erspriesslich, den Plan an-

lagen dieser italienischen Monumente ein aufmerksameres

Auge zu leihen. Es ist auch für unsere Bedürfnisse viel daraus

zulernen und würde uns wenigstens einen ungleich reicheren

Spielraum zur Entfaltung einer wahrhaft lebenskräftigen

Architectur gewähren, als die schablonenmässigen Schul-

exercitien im überfertigen gothischen Style. Wo unsere echt

volksthümliche romanische Architectur gegen Ende ihrer

historischen Entwickelung hinstrebte, da ist mit viel grösse-

rer Aussicht auf Erfolg ein neuer Ausgangspunkt zu

gewinnen, und von diesem Punkte knüpft sich auch leicht

an die bedeutenden Resultate an, welche für die Raum-

gestaltung in den Kirchen Italiens vorliegen. Der Grund-

riss der Certosa ist dafür ganz besonders lehrreich. Obwohl
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in der Gewölbconstruction spitzbogig, woiIuitIi die Befreiung

des Langhiiuses von den engen Stützensteliiingen möglich

wurde, fusst im ('brigeii die Aiisiiildiing des Planes auf

romarjisehe Tra(]ili(uien, so dass Kugle r sogar in seiner

Gesrhiclite der üauiiunst dies Denkmal sclilcelitwcg in die

romanische Periode setzen konnte '). Das bedeutend ausla-

dende QuersebitT sowohl, wie der ebenfalls lang vorgelegte

Chor-) sind mit romanischen Halbkreis-Apsidim geschlossen,

so jedoch, dass die etwa im Dom zu Parma versuchte

reichere Kntwickelung hier zur höchsten Consequenz gestei-

gert ist, und jeder dieser drei Kreuzarme nach den drei

freien Seiten in eben so viele Apsiden ausmündet. Sieht man

blos den Grundriss darauf an, so scheint diese ganze Anlage

des Chores und der Kreuzarme nicht glücklich; in der

Wirklichkeit aber ist sie von einer Macht und einem Reich-

thurn , dass sie dem schon so lebendig gegliederten Lang-

bause nicht blos das Gleichgewicht hiilt, sondern sogar eine

Steigerung darbietet. Wer möchte also dem Architekten

einen Vorwurf daraus machen dass er eine romanische Grund-

anlage mit gothischen Constructiousformen mischte! Wer

möchte die Meister des Bamberger und Nauuiburger Domes,

der Kirchen von Tischnovitz und Trebitsch für eine ähnliche

Freiheit der Combinationen verantwortlich macheu! Ihre

NN'erke schlagen mit ihrer edlen Seiiöidieit jede derartige

Anklage nieder.

Man wende mir aber nicht ein, dass die bisher versuch-

ten Übertragungen italienischer Formen auf den deutschen

Kirchenbau nicht von glücklichem Erfolge gewesen seien.

Das liegt lediglich an der kritiklosen Weise, mit der dies

bis jetzt in der Regel geschehen, und die Ludwigskirehe

zu München ist eines der lehrreichsten Beispiele, in weicher

Weise man italienische Bauweise nicht nachahmen darf.

Kben so wenig Berechtigung hat z. B. die Verpllanzung der

reizenden Glockenthürme römischer Basiliken an die Ufer

der Spree oder der Havel. Bei soleben l'bertragungen geht

doch immer das Beste verloren, und indem man auf eines

der glänzendsten Itesultate unserer heimischen mittelalterli-

chen Kircheiiarchitectur, auf die organische Verbindung des

Kirchen- und Thurmbaues verzichtet , erreicht mau doch nicht

den naiven malerischen Reiz der italienischen Werke. Nicht

dies oder jenes in's Skizzenbuch geraffte „pikante Motiv"

darf ohne Weiteres in monumentalen Steinbau übertragen

werden, sondern der Architekt hat strengere Sudien zu

machen, um sieh überWcrth und Unwerth des Vorhandenen

klar zu werden und das zu erkennen , was einen bleibenden

\'orzug der italienischen Monumente ausmacht. Dahin geliört

ausser der Raumbildung vorzüglich die gemalte Decora-

tion. So ist S. Anastasia zu Verona, so ist die Certosa bei

Pavia reich an trefl'lichen Beispielen, wie man die Gewölb-

rippen, die Gurte, die Gewölbfelder und die Wandflächen

durch edlen malerischen Schmuck beleben kann, denn in

der nordischen Gothik hat in demselben Masse, wie die

Flächen verdriingt und die Glieder zur höchsten plastischen

Formentwickelung ausgebreitet wurden, die Malerei leiden

müssen und ist weder im Ornamentalen noch in der

grossen symbolischen oder historischen Composition nur

entfernt mit der italienischen Malerei zu vergleichen.

(KortsL'tziung: fulj;t.)

Über Spielkarten mit besonderer Rücksicht anf einige in Wien befindliche alte Kartenspiele.

Von I'ruf. R. v. Eitelbergcr.

In dem Besitze der ölTentlichen Sammlungen Wiens

und einiger Kunstfreunde betiuden sich mehrere sehr

interessante deutsche einzelne Spielkarten und ganze Kar-

tenspiele, die recht deutlich die Vorzüge und Eigenthüm-

lichkeiten der deutschen Karten an den Tag legen. Es ist

in dem vorhergehenden Artikel schon darauf aufmerksam

gemacht worden, wie mannigfaltig in ihren Kunstformen

die deutschen Kartenspiele sind und in welch hohem Grade

sie die Aufmerksamkeit der Freunde des Kupferstiches,

des Holzschnittes und der Culturgeschichte verdienen; doch

ist leider über das eigentliche Spielen der Deutschen in

alteren Zeiten nicht viel bekannt. Ein Hanptspiel bei ihnen

war das sogenannte [ja nd s k necht s p iel, aber Niemand

weiss eigenllich, wie dieses Spiel gespielt wurde. Ohne

Zweifel war es ein liazardspiel, das wenig Kopfbrechen

verursachte, und desswegen bei den Landsknechten im

Schwünge war und sieh l)ei den Kriegern der benachbarten

Lander bald verbreitete. Man kennt mehrere Holzschnitte,

anf welchen solche Landsknechte spielend vorkommen.

Einer derselben (2 Zoll 3 Linien breit und ö Zoll hoch),

mit dem Monogramme j^ und der Tahreszahl 1529, wird

dem Anton Woensam von Worms zugeschrieben. Es

stellt zwei Fjandskneehte im Lager spielend dar; ein dritter

Landsknecht sieht zu und eine Bäuerin schenkt ein (jetriinke

aus einem Kruge; das Blatt Caro V ist deutlich wahrnehm-

bar; den Hintergrund bilden ein Zelt, eine Batterie und

eine Festung. Dieses Blatt mit einem schönen und freien

Vortrage ist in dem Werke von Singer über Kartenspiele

abgebildet. .Auch Merlo') führt das Blatt au, aber ohne

Monogramm, doch mit der .lahreszahl 1529. Diesem fleissi-

gen Forscher auf dem Gebiete der Kunstgeschichte Cölns

<) Kiigler, Geschichte iler Bauknnst litl. II, S. 90.

2) V'.;!. (Il'ii nriiiirlriss in meiner Gesrhiclite der Arrliitectur, S. "ilS.

1) Naciirictiten von liein Lelieii un<) Werken cutiiisrhei- Kiinsllcr. Ctiln IS.'iÜ,

p. älK. Die Meisler der nKcnlni.'ichen .Malerschule. Cüln 1SS2, p. 166.

Solzin aji „noulsch. Kunslhhilt" 836, N. SS.
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verdanken wir genauere Nachrichten üher das Leben

des Anton vou Worms. Anton (in der Voliissprache

Tiionis) war der einzige Sohn des Malers und cülnischen

Katiisherrn J a s p a r W o e n s a ni von W o r m s. Man pflegte

ihn wie seinen Vater mit Ühergehung des Familiennamens

eiiifacli „Anton von Worms" zu nennen. Er war ver-

mählt mit Margret Ruttenbach, die iiim zwei Tüeliter

gebar. Das Leben dieses sehr fleissigen Künstlers , der

seine Thätigiieit meist xylographischen Illustrationen für

Bücher zuwendete, fallt zwischen die Jahre 1505 und 1555.

Ein zweites Blatt, das man den Aldegrever, jeden-

falls der Nürnberger Schule zuschreiben kann (3 Zoll

4 Linien breit und hoch), zeigt spielende und essende

Landsknechte mit ihren üirnen , Raufscenen fehlen eben-

falls nicht, doch für das eigentliche Kartenspiel bietet das

auch künstlerisch interessante Blatt keinen weiteren Anhalts-

punkt; ebensowenig das dritte Blatt, das wir, wie die vor-

hergehenden in der Sammhing des FML. Haus lab kennen

lernten. Es ist ein Holzschnitt (10 Zoll hoch, 9 Zoll breit)

ohne Monogramm und ohne Jahreszahl. Er dürfte wohl

in die Augsburger Schule eingereiht werden und aus den

ersten Jahrzehenden des XVI. Jahrhunderts stammen. Bei

Würfel- und Kartenspiel findet sich auch das Weibervolk

ein Trommler und zwei Bettler gehören mit zu den sechs

Hauptfiguren. Der Hintergrund gibt die Aussicht auf eine

Strasse, wo das Würfelspiel fortgesetzt wird und ein Weib

ihrem Manne nachläuft.

Spielkarten kommen ebenfalls auf einem 4 Zoll 4Linien

breiten, 5 Zoll hohen Holzschnitte vor, der J. Kapistran

predigend vor einer zahlreichen Menschenmenge darstellt.

In der Geschichte des Kartenspieles werden diese Predig-

ten, so wie die seines Lehrers, des h. Bernardin von Siena,

öfters erwähnt. Diese fallen in das Jahr 1423, jene in das

Jahr 1452; sie fanden in Nürnberg Statt. In diesem Mit-

telpunkte der Kiinstindustrie des XV. und XVI. Jahrhunderts

hatte er eine reiche Ernte. Es wurden daselbst 76 Schlitten,

2640 Brettspiele, 40.000 Würfel und ein grosser Haufen

Kartenspiele, wie auch „unterschiedliche Geschmeide und

Anderes, so zur Hoffarth dienlich" auf dem Markte ötTent-

licb verbrannt. Von Nürnberg zog Kapisfran predigend nach

Erfurt, Bamberg, Halle, Magdeburg und andere Städte.

Dieser Mann, wie sich eine gleichzeitige, von Heller')

angeführte Chronik vom Jahre 1493 ausdrückt, „65 jar alt,

klains magers dürrs aussgeschöpfts, allein von hawt, gee-

dere und gepayn zusammgesetzs leibs; doch fröleich und

in arbait starck, alle tag on underlass predigende und hoch

und tielVe materie füerende" ist auf dem genannten, in der

Hauslab'schen Sammlung sich befindenden Blatte , das mit

dem Monogramme J^ gezeichnet ist, dargestellt. Er hält

das Cruciü.\ in der Hand; auf der Wand hinter dem Kreuze

') ,.r.esehicl]te der Holzschneidekunst", Bamliers 1S23, |).3I2— l.'l. Ch :i I In

„Histoiy of Playing Cards", p. flu. 91. ßarlli 1'. 0. IV, 2j(i.

V.

ist die Aufschrift „Effigies Johannis Capistrani" angebracht.

Unter den Kartengpielen , die im Vordergrunde verbrannt

werden, bemerkt man Schell V, Herz IV und Vund Grün VI.

Ein Kartenspiel zu Zweien stellt der grosse Ball in der

neuen Veste zu München dar, gezeichnet mit dem Mono-

srramme N. Z. und der Jahreszahl 1300. Dieses den Freun-

den des Kupferstiches wohlbekannte Blatt (11 Zoll 8 Linien

breit, 8 Zoll 6 Linien hoch) stellt Albrecht lY. von Baiern

mit seiner Gemahlin vor, in der Nische des grossen Saales

der ehemaligen neuen Veste Münchens , welche nach der

Angabe Nagle r's bei dem Brande der Residenz Maximi-

lian's I. im Jahre 1612 zerstört wurde. Dieser Kupferstich

gilt als eines der Hau|)thlätter eines Künstlers, der ab-

wechselnd Martin Zagel, Zantzinger, Zasinger,

Zatzinger und Zingel genannt wird um! Kupferstecher

oder Goldschmied gewesen ist. Sein Geburtsjahr wird um

das Jahr 1450 gesetzt. Für die Geschichte des Karten-

spieles bietet das genannte Blatt leider weniger Anhalts-

punkte, als für die des Costümes und des Kupferstiches.

Was speciell Letzteren hetrilTt, so geht aus der Art des

Vortrages wohl hervor, dass der Künstler Goldschmied

gewesen ist. Von den Kartenblättern ist Herz V sichtbar.

In den deutschen Karten haben sich wie in den Karten

der Franzosen vier Farben oder Suiten festgestellt, jedoch

nicht mit der Unwandelbarkeit, wie es bei den französischen

Karten der Fall ist. Es kommen Spiele mit fünf Suiten vor,

auch Spiele mit noch einer grösseren Anzahl. Die grösste

Zahl von Suiten enthält ein Spiel der Ambraser Sammlung.

Dieses hat eilf Suiten und dabei ist wahrscheinlich eine

noch, die zwölfte, verloren gegangen. Wir kommen auf

dieses Spiel in dem nächsten Artikel ausfiihrlich zurück.

Auch in der Bezeichnung der vier Suiten sind die

Deutschen nicht so constant, wie die Franzosen, doch sind

einige Arten von Bezeichnung bei weitem die überwiegen-

den geworden.

Im Folgenden gehen wir die Übersicht der vier Farben

bei den vier Haupt- Nationen, den Deutschen, Franzosen,

Italienern und Spaniern.

Die Namen der Suiten oder Farben sind bei den

Deutschen:

Herzen oder Roth, Grün, Eicheln, Schellen;

bei den Franzosen:

Coeur, Pique, Trolle, Carreau ;

bei den Italienern:

Coppe, Spade, Bastoni, Denari;

bei den Spaniern:

Copas, Espados, Bastos, Oros.

Unsere heutigen gebräuchlichen Namen der vier Far-

ben Herz, Pique, TrelT, Caro, sind, wie sich von selbst ver-

steht, aus der Verbindung der französischen und altdeut-

schen Benennung hervorgegangen. Breitkopf untersucht

in seiner Ahhandhing üher den Ursprung der Spielkarten

die symbolische Bedeutung der vier Farbenblätter. Er hält
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sie für die Repräsentanten der vier Stünde; Spadc (Degen),

Pique (Spitze einer Lanze), Schelle (Schnuick der Fürsten

und llol'leute) deutet auf den Adelstand, Cope (Hecher),

Coeur (Herz) auf den geistlichen Stand, Denari (Münzen),

TrMle (Klee) und Grün auf den bürgerliehen und Nalirungs-

stand, Bastoni (Stücke), Carreau (Spitze eines l'feiles) und

Eicheln auf den Dienst- und Bauernstand. Wir wollen natür-

lich dahingestellt lassen, wie viel an diesen Deutungen

Richtiges oder Turichtiges vorhanden ist.

Von den einzelnen Karlen, die sich in kein bestimmtes

Spiel einreihen lassen, ist ein ganz interessantes Blatt das

sogenannte „Narr neun" , das wir (Fig. I) in der Grösse

(Fi?- I)

des Originals, welches sicli in der Hauslah'schen Sammlung

befindet, iinsern Lesern niittlieilcn. A. Bartsch besclireiht

dieses Blatt im P. G. X. ]i. !»9 (\r. S). Bartsch erwähnt

fünf Blätter, welche in älinliclie Figurenspiele gehören,

ihrer Grösse nach aber theilweise von einander abweichen

und daher nicht demselben S[)iele zuzuweisen sind; doch

verdient dieser Punkt noch eine nähere Untersuchung. Der

Meister dieses Blattes hat eine gewisse Verwandtschaft

mit dem Meister vom Jahre l40ü und dem Lucas von

Levden.

Das oberdeutsche Kartenspiel des Meisters vom Jahre
14CG besteht aus vier Suiten: Tliier, Figur, Gellügel und
Blume. Die Blätter, welche in der llauslab'schen Samndung
sich befinden, gehören zur zweiten Suite.

Ein sehr interessantes, auch in künstlerischer Bezie-

hung wichtiges Kartenspiel ist dasjenige, von dem sich vier

Blätter, die wir in der Grösse des Originals wiedergeben,

in der Hauslah'schen Sammlung befinden. Diese vier Kar-

ten (Fig. 2, 3, 4 II. 5) sind die vier „Unter" der vier Far-

ben: Rosen, Grün, Granatapfel und Eichel. — Das „Ober"
und „Unter" im deutschen Kartenspiel entspricht der Dame
und dem Valet des französischen Spieles und wird in den

deutschen Karten noch dadurch ausgedrückt, dass das Zei-

chen der Farbe beim „Ober" sich immer in der Nähe des

Kopfes der Figur befindet, beim „Unter" in der Nähe der

Füsse.

Diese Karten stimmen ihrem Charakter nach am mei-

sten zu den Holzschnitten Sc h eu ff clc in"s ; sie sind aus-

serordentlich frei in der Zeichnung und sehr lebendig und

phantastisch gedacht. Ähnliche Karten finden sich abgebil-

det bei Singer „Researches" pag. 42 und 43; Boiteau

d'Ambly „les cartes ä jouer" pag. 92, „Moyen-äge et la

renaissance" Tom. II, „Cartes a jouer" pl. IV par Paul

Lacroix et Sere, Paris 18S1; Breitkopf „Versuch,

den Ursprung der Sj)ielkarten etc." pag. 34.

In dem Singer 'sehen Werke erscheint ein Rosen-
Sechser, Grün-Fünfer, Granatapfel-Fünfer und ein Zweier

eines aus Laub und traubenartigen Beeren gebildeten Orna-

ments, welches einen Fähnrich vorstellt und das Mono-

gramm ^ hat. Dasselbe Blatt ist auch bei P. Lacroix

pl. IV abgebildet.

In dem AVerke Boiteau d"Aml)ly"s befindet sich ein

Bauer mit einer Gans und einem Eierkorbe, welcher als

Unter zur nämlidien Farbe des obigen Fähnrichs gehört.

In dem Br ei tk o pf 'sehen \\'erke ein Granatapfel-

Siebener, Grün-Siebener und Eichel-Siebener, aber Unter

nicht wie bei den Obern mit Figuren, sondern mit Wurzeln.

Würden die Abbildungen sämmtlich genau sein, so

würde sich mit einiger Sicherheit ein Urtheil darüber ab-

geben lassen, ob es zwei Spiele gegeben hat mit Rosen,

Grün, Granatapfel und Eichel, und mit Rosen, Grün, Gra-

natapfel und Trauben, oder ein Spiel nn't fiiiif Farben, näm-

lich : Rosen, Grün, Eichel, Granatapfel und Tranben. Auf-

fallend ist jedenfalls die .\bnlichkeit, die niclit nur blos in

der Bezeichnung der Farben, sondern auch in der Manier

des Vortrages zwischen den vier Hauslah'schen Karten und

den eben gemachten Abbildungen anderer Karten vorhan-

den ist. Aber die Grössenverhältnisse, die doch bei Karten

in der Zeil entsclieidend sind, um das Zusammengehören

zu einem S|»iele zu bestimmen, sind zu abweichend, als

dass man sich darüber ein sicheres Urlheil erlauben dürfte;

denn während die von uns abgebildeten eine Breite von

2 Zoll 2 Linien und eine Höhe von 3 Zoll 4 Linien haben.
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haben die Breitkopf'schen Karten z. B. eine Breite von

2 Zoll 4 Linien und eine Höhe von 3 Zoll 6 Linien, wenn

anders die Abbildungen genau sind. Jedenfalls sind die

Hauslab'schen Blätter sehr interessant, und ihre genaue

(Fiff. 4.) (Kif

Wiedergabe, die in diesem Organe durch Herrn Schön-

brunner ermöglicht wurde, wird vielleicht eine Auflorde-

rung für Vorsteher oder Besitzer von Kunstsammlungen

sein, das Spiel als solches weiter zu verfolgen und wo mög-

lich zu vervollständigen; denn ohne Zweifel gehören diese

vier Blätter zu den kiinstleriscii vollendetsten xylographi-

schen Karten, die wir besitzen.

Zwei sehr interessante Kartenspiele aus der zweiten

Hälfte des XVL Jahrhunderts sind die des Jost Amman
und die des V i r g i 1 iu s S 1 i s. Beide, J o s t A m m a n und

V i r g i 1 i u s S 1 i s, waren ausserordentlich fruchtbare Künst-

ler. Ersterer, seiner Geburt nach ein

Züricher, übersiedelte im Jahre 1560

nach Nürnberg, wo er im Jaln'e 1377

das Bürgerrecht erhielt und im Jahre

1591 daselbst starb. Von ihm existirt

ein Werk, welches den Titel führt

„Jodoci Ammani , civis Norimbergis

carta lusoria tetrastichis illustrata per

Janum Heinrichem Scroterum (Schrö-

ter) de Gastrnu. Nürnbei'g 1388."

Dieses Werk enthalt ein vollständiges

Tarokspiel mit 52 Blättern in vier

Farben. Chatte, einer der compe-

teiitesten neueren Schriftsteller über

Kartenspiele, hält dieses Tarokspiel

für das beste des XVL Jahrhunderts.

Als Zeichen der vier Farben dienen

der Buchdruckerstempel, der Becher,

der Krug und das Buch. Jede Farbe

hat König, Ober, Unter und zehn

Blätter, wobei die Dame das Blatt

Zehn vertritt. In der •Hauslab'schen

Sammlung, in der Jost Amman
überhaupt so vollständig und voi-züg-

lich vertreten ist , wie wohl selten iu

einer öffentlichen oder Privatsamm-

lung, findet sich eine grosse Zahl von

J. A m m a n'scluMi Karten. Abgebildet

wurden sie mi'hrmals, z. B. in den

angeführten Werken von Paul La-

croix, Chatto u. a. m.

Ktwas älter als Jost .\ m in a n

ist Virgilius Solls. Ein Nürnber-

ger von Geburt, ist er im Jahre 1562

im vierzigsten Jahre seines Lebens

gestorben. Ww alle Künstler der

Nürnberger Schule jener Zeit, so war

auch Virgilius Solis durch Fleiss,

Productivität und bürgerliche Tüch-

tigkeit ausgezeichnet. Die ganze Bich-

tung damals ging mehr in die Breite als

in die Tiefe; die Leistungen dersel-

ben haben einen starken Beigeschmack von Spiessbürger-

lichkeit und Industrialismus. Vom Standpunkte der grossen

Kunst ans betrachtet, erscheinen Naturen wie Jost Am-

man und Virgilius Solis, C hri stoph und To b las

Stimmer u. s. w. auf einem ziemlich untergeordneten

Standpunkte; wenn man sie aber vom Gesichtspunkte der

Kunstindustrie betrachtet und sie mit den Leistungen der
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beutigen Kunstiiidustrie auf diesem Felde vergleicht, so

gewinnen diese Künstler eine gewisse Bedeutung. Insbeson-

dere sind die Arbeiten Jos t A m m :i n's für die Culturge-

scbiebte und dasCostüme reicbe, zu wenig bftiiit/.te Quellen.

Das Bewusstsein dieser bürgerlichen Tüchtigkeit haben

auch diese Künstler gebabl, und unter sein Bildniss konnte

Virgiliu s Solls nicht mit Unrecht folgende vier Verse

setzen:

Mit Moln, Siecli'n Uliiminiioii,

Mit Ileisscn, Eczn und Vii'siioii

Es thcts mir Keiner gleicli mit Arbeit vein.

Drum iiis ich billich Solis Allein.

Von diesem als Thier- und CustUme-Zeicbner bekann-

ten Maler, Kupferstecher und Fornischneider existirt auch

ein Tarokspiel in 52 Blattern mit König, Dame (beide zu

Pferde) und Soldaten statt dem Ober und Unter; und Tbie-

ren statt der Farben. Auf dem lUatle I, dem Ass einer jeden

Farbe, erscheint das Moimgramm \J und zugleich die .An-

gabe der Suite in folgender Weise:

Sc bei eil auf der Suite der Lijweii

Aicheln „ „ „ „ Allen

Gruen „ ,, „ ,. Pfauen

Hot „ „ ,, „ Papageien.

Wir geben von diesen in Kupfer gestochenen Blättern

Löwe I als Beispiel (Fig. 6). Diese Blatter des Virgilius

weniger derb ist , als es häufig sich bei ähnlichen Fällen

zeigt. Auch sind sie weniger manierirt, als es sonst seine

Stiche sind.

(FiS- ß-)

Solis Zeichnen sich sämmtliuli durch eine grosse Leben-

iliu'koit aus und zugleich durch einen gewissen Humor, der

An diese Nürnberger Karten reihen sich die Wiener
Kartenspiele aus dem XVI. Jahrhundert an. .Altere

Nacbi'ichton über die Wiener Karten verdanken wir einer

Mittheilung des Herrn A. von Camesina im zweiten Bande

des Jahrbuches derCentral-Commission. In derselben näm-

lich befinden sich abgedruckt der Wortlaut der Hechte der

St. Lucas- Zeche, d. i. der Maler, Glaser, Goldschlager,

Kartenmacher u. s. f. zu Wien im XV. und XVI. Jahr-

hundert. Dieses Buch, das, im Jahre 1430 begonnen, als eines

der interessantesten Documeiite des Wiener Stadtarchives

betrachtet «ird, enthält die Satzungen der Karten-

macher vom 25. Juli 152ä. Bis zu dieser Zeit waren die

Kartenmacher in der St. Lucas - Bruderschaft und Zeche

mit den Malern vereint; im Jahre 1525 aber erhielten sie

auf ihr Begebren eine eigene Ordnung, worin Folgendes

festgestellt wurde:

Erstens, dass ein Jeder, der in Wien das Handwerk

der Kartenmacher treiben will, ein ehelich Weib haben,

und Bürgerrecht, wie es Brauch ist, empfangen soll.

Zweitens, dass ein Fremder, der sich hier her thun

oder niedersetzen will , ehe er von den Meistern angenom-

men wird, seinen Geburtsbrief bringe und zeige, und auch

nachweise, ob er anderswo Meister geworden sei. Zu die-

sem Beluife soll er einen ehrbaren Abschied von dort, wo-

her er gekommen ist, mitbringen.

Drittens, dass ein Junge dann für ausgelernt geach-

tet werden soll, wenn er bei einem Meister volle drei Jahre

gelernt bat. Es mag auch eines Meisters Sohn allzeit gesel-

lenweise arbeiten und dazu auch, wenn er will, Meister

werden, wenn er anders bei seinem Vater gearbeitet bat.

Viertens. Wer hier Meister werden will, der soll

auch einen Brief mitbringen, dass er die oben bestimmte

Zeit gelernt hat.

Fünftens. Damit kein fremder Kartenmachermeister

die Karten ausserhalb der zwei Jabrniäikte feilballen und

weder ötreutlicli noch heimlich verkaufen kann, dazu sollen

die Karten ausser den bestimmten Märkten nicht in die

Häuser getragen noch in Fässern verkauft werden. \\'o man

solche Karten ertappt, soll der Verkäufer und Kartenmacher

festgenommen und die Karten zu gemeiner Stadt verfallen

sein. Doch bat sich der IJatb die Gewalt vorbebaltei', diese

Kartenmacher-Ordnung zu vermehren, zu vermindern oder

ganz abzulhun, je nach Gelegenheit und Zeit.

In der Saimniung des Herrn FiML. v. Hauslab be-

findet sich eine Heihe von Wiener Karten aus der zweiten

Hälfte des XNI. Jahrhunderts. Es sind dies Arbeiten von

denselben Kartenmacbern, deren Friedrich v. l!ai-tscb in

seinem Werke „die Kupfersticbsammlung der k. k. Hof-
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bibliothek in Wien« (Wien ISoD, S. 294/3) erwähnt . und 3. Her/, fünf mit dem Zirkel und anderen zum Karten-

die er Jiuerst ausfüiirlicli beschreibt. machen gehörigen Instrumenten;

Diese Wiener Karten stammen sämmtiich aus der 4. Her/, drei mit einem Täfelchen, darauf die Inschrift

:

Werkstätte von H ans Forster und Hans Bock; sie sind H.\NS FORSTER;

sämmtiich Piquetkarten, und zwar nach dem allen Piquet.und S. Herz sieben mit einem Hechte;

nicht nach dem neuen Piquet. das erst mit 7 anfängt. In der 6. Herz acht n.il einer Traube;

Hauslab'schen Sammlung befinden sich eine grosse .Anzahl 7. Herz neun mit einer undeutlichen Vorstellung;

8. Herz sechs mit einer Figur, die sich

ersticht;

9. Schell acht mit dem Häschen:

10. Schell zwei mit dem Schwein;

11. Schell neun ohne Figur:

12. Schell fünf mit dem Hund;

13. Schell drei mit einer Bandrolle und

der Jahreszahl l.S.6.4;

14. Schell sieben mit Leuchtern;

IJj. Schell sechs mit der Ente;

16. Schell vier mit dem Reichsadler.

Auf der Seite dieses Blattes befindet sich

die Aufschrift:

HANS»FORSTER°KARTENMALER»ZU'WIEN.

Das Blatt II bringt dieselben Vor-

stellungen, nur ist beim Herz neun der

Steinbock deutlich.

Das Blatt III enthält wieder 16 Blät-

ter, und zwar von den vier Farben, Schell,

Herz, Eichel und Grün den König, den Ober,

Unter und das Ass. Bei Eichel-Ober ist das

Monogram des Kartenmalers F. H.

Das Blatt IV bringt, wie das

Blatt V, dieselben Vorstellungen, jedoch

das letztere Blatt mit einigen kleinen Ver-

änderungen in der Zeichnung.

Das Blatt VI enthält kleinere etwas

verdorbene und gemalte Karten, 2S an der

Zahl mit weniger elegantem Ausdrucke, sie

enthalten: 1—4 die vier Asse.

o Herz vier,

6—9 die vier Könige,

10 Herz zwei,

11— 14 die Vier Ober,

lö Herz sechs,

16— 19 die vier Unter.

20 Herz drei,

21 Schelle neun,

25 Herz neun, acht, sieben, drei.

Diese Blätter sind theilweise beschädigt. Blatt sieben

enthäll die Kehrseite Lilien in viereckigen rautenförmigen

Feldern.

Um eine einigermasscn deutliche Vorstellung von dem

Style der Costüme dieser Forster'schen Karten zu geben,

Iheilen wir fünf Holzschnitte mit, und zwar;

(i'"'s- y.) (Fig. lü.)

von solchen Forster'schen und Bock'schen Karten. Wir

heben daraus nur jene hervor, die uns besonders bemer-

kenswerth erscheinen.

Aus dem Kreise der Hans Forster'schen Karten heben

wir hervor folgende sechs Blätter, deren jedes 16 Karten

enthält und zwar das Blatt I:

1. Herz vier mit dem Wiener Wappen;

2. Herz zwei mit dem Schwein ;

99.

Herz Ass (Fig 7),
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Herz Ober (Fig. 8),

Herz Unter (Fig. 9),

Eichel Unter (Fig. 10) inul

Grün Unter (Fig 11).

Die lebendig bewegten Figuren zeigen deutlich die

Zeit desGolzius und ähnlicher Tonangeber jener durch und

durch niaiiierirten

Zeit. Die Zeiclinung

in diesen Forster"-

schen Kurten ist

kriil'tig und beweist

eine Kenntniss der

figuralischen Kunst,

von denen man in un-

seren heutigen Kar-

tenspielen auch nicht

mehr die leiseste

Spur zu entdecken

vermag.

In Heinrieh

Wirrich's ordent-

licher Beschreibung

des . . . Beilagers

oder Hochzeit ....

C'K- ") Carls Erzherzog zu

Österreich ... mit Fräulein Maria Herzogin zu Bayern den

26. August in . . . Wien etc. Gedruckt zu Wien in Öster-

reich durch Blasium Eberiim in der Länibl Burscli Anno

MDLXXl. befindet sich ein Wappen mit der Cberschrilt:

Hans For.ster

Koiiirii Glück sei mein dast.

(Fig. 12.)

Das Feld des Wappens ist dreitheilig, oben rechts und

links schwarze Lilien im weissen Felde, unten ein weisser

Lijwe rampant mit einem Dolche im schwarzen Felde.

Ausserdem befinden sich in den llauslab'schen Kar-

ten einzelne Blätter der Karten vom Jahre 10(53, überhaupt

jener, die im f. r. Bartschischen Kataloge Nr. 2651, 26ö2,

26i)4, 2653 vollsländig beschrieben sind.

Von den Hans Bock'seben Karten sind in der genann-

ten Sammlung ausser zwei Blättern Kartendeckel, zwei Blät-

ter, jedes mit 16 Karten, und zwar Blatt I mit:

1. Herz vier mit dem Wiener Stadtwappen;

2. Herz zwei mit dem Einhorn;

3. Herz fünf mit liecher und Früchten;

4. Herz drei (verdorben) ;

5. Herz sieben mit der Schnecke;

6. Herz acht mit der Traube;

7. Herz neun mit dem Buek;

8. Herz sechs mit dem Wiener Wappen

;

9. Schell acht ohne Vorstellung;

10. Schell zwei mit der Sau;

11. Schell neun, ohne Vorstellung;

12. Schell fünf mit den Katininclien ;

13. Schell drei (verdorben);

14. Schell sechs mit dem Eichkätzehen;

15. Schell sieben ohne Vorstellung;

16. Schell vier mit dem Wappen und dem Mono-

gramme des Hans Bock zu beiden Seiten HJfJB.

Auf dem II. Blatte findet sich von der Farbe Grün

Zwei bis Neun, ohne Vorstellung nur Grün Drei mit der

Katze, und von der Farbe Eichel Zwei i)is Neun, ebenfalls

ohne Vorstellung, nur Zwei mit der Sau, und Vier mit dem

Kranich. Friedrich v. Bartsch

führt ein Bruchstück dieses

Piquet- Kartenspiels von Hans

Bock mit der Jahreszahl 1583

an.

Von deutschen Kartenspielen,

die sich in der Hauslab^schen

Samndung befinden, sind noch

hervorzuheben besonders die

Kemptner und Ulmer Karten. Auf

den Kemptner Karten ist der

Kartenmaler genannt , die Auf-

sclirift lautet:

GEORG SCHACllOM.MR ZU

KKMI'TTKN.

Wir geben in beiliegenden

Holzschnitten (Fig. 12 und 13)

zwei Blätter von diesen Kemptner

Karten, in der Grosse des Origi-

nales, nämlich Schellen Ober und

Grün z«ei. Von den linier

Karten, die im llauslab'schen
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Besitze sind , enthält der Herz Achter auf einem Zettel die

.lahreszahl 1594 und oben die Aufschrift: ZU YLM.

Ausserdem befindet sich daselbst noch Herz sechs,

Eichel König, Schellen König, Eichel Ober, Grün Ober,

Herz Ober, Schellen Unter, ferner von Herz König, Grün

König, und Zwei Unter mit fehlender Hälfte. In der Hof-

bibliothek finden sicii nach Bartsch von deutschen Karten

36 Blätter eines Tarokspieles mit Schwerter , Stäben,

Becher und Geld nach der italienischen Bezeichnung aus

einer Frankfurter Werkstätte vom Jahre lä4ö, und Blätter

aus einem Frankfurter Piquetspiele, die sich in dem Ein-

bände eines Buches vom Jahre 1S92 fanden, und nach der

Angabe von Bartsch dem Wiener Kartenspiele von Jahr

1S73 bedeutend nachsteht.

Das Vas lnstrale im Domschatze zu Mailand.

Von Dr. Franz Iiocl<.

(Mit einer

Schon seit der früh-christlichen Zeit kommen in der

Kirche zweierlei verschiedene Gefässe vor, zur Aufnahme

der aqua oder lijmpha benedicta. Das eine grössere die-

ser Weihwasser -Behälter, entweder in Stein gemeisselt,

oder in Erz in Messing gegossen, befand sich meistens am

Eingange der Kirche unbeweglich aufgestellt, damit die

Gläubigen, wie das auch heute noch Brauch ist, beim Eintritt

in die Kirche die übliche Besprengung und Segnung vorneh-

men konnten. Das zweite Gefäss ähnlicher Art war beweg-

lich und vermittelst eines Henkels zum Tragen eingerichtet;

es diente ehemals und auch heute noch dazu, bei den ver-

schiedenen liturgisch vollgeschriebenen Weihungen der

Kirche von einem Ministranten an den Ort der Segnung

getragen zu werden ').

Diese kleineren tragbaren Weihgefasse, die bei älteren

liturgischen Schriftstellern auch den Namen „vasa lustra-

Ua, as])ersoria, urcei und tirceoli" führen, pflegten zuwei-

len in Silber und Gold angefertigt zu werden. Die ein-

facheren waren in Kupfer gegossen und meistens stark im

Feuer vergoldet. Seltener jedoch trifft man heute noch

solche früh-mittelalterlichen Spreng- oder Weihkesselchen

an, die aus Elfenbein geschnitzt und mit Belief-Darstellun-

gen verziert sind. In alten Schatz-Inventarien findet man

sogar Andeutungen, woraus sich entnehmen lässt, dass in

den ehemaligen Kirchen -Schätzen grösserer Kathedralen

sich solche tragbare Weihgefasse vorgefunden haben, die

aus Onyxsteinen geschnitzt oder in sculptirtem Bergkrystall

ausgehöhlt waren. Jene Weihbecken in Kupfer gegossen

und stark im Feuer vergoldet mit erhaben vortretenden

Bildwerken, auf die wir eben im Vorbeigehen hinwiesen,

finden sich heute noch häufiger in ähnlicher Grösse und

Ausdehnung vor, wie das in Elfenbein sculptirte seltene

Sprenggefäss im Mailänder Dom, auf dessen Beschreibung

wir gleich übergehen werden, und das in charakteristischer

Abbildung beigefügt ist.

Tafel.)

So sahen wir, um nur einige anzuführen, in dem heute

leider sehr geschmälerten Domschatz zu Speier ein originel-

les Prachtgefäss dieser Art aus dem Schlüsse des XII. Jahr-

hunderts; ferner ein zweites mit Relief-Darstellungen in der

Sacristei der St. Stephans-Kirche zu Mainz und ein drittes

im Domschatz daselbst. Das unstreitig reichste und interes-

santeste Exemplar, ebenfalls wie die Vorhcrgenannten in

Kupfer gegossen und ehemals stark im Feuer vergoldet,

bewundert man heute in der reichhaltigen Sammlung

mittelalterlicher Kunstgeräfhe Sr. Hoheit des Fürsten Karl

Anton von Hohen zollern - Sigmaringe n. Dasselbe

dürfte nur um einige Decennien jünger befunden werden

als das Mailänder Sprengbecken in Elfenbein '). Wie schon

Eingangs bemerkt, sind heute tragbare Sprenggefässe des

früheren Mittelalters zur grossen Seltenheit geworden, die

in Elfenhein sculptirt, nach Aussen hin mit Relief- Darstel-

lungen gehoben und belebt sind. Ungeachtet längerer Nach-

forschung haben wir bis zur Stunde nur vier rasa htstralia

kennen gelernt, die mit dem berühmten U'eilikesselcheu zu

Mailand einen Vergleich aushalten können.

Ein solches bewegliches nrccolus in Elfenbein, den

Detailformen nach zu urtheilen aus dem XII. Jahrhundert,

sahen wir in dem christlichen Privat - Museum, das aus

eigenen Mitteln Se. Eminenz der Cardinal und Erzbischof

von Lyon, Monseigneur de Bonald, begründet und vorläufig

in der Sacristei seiner Kathedralkirche aufgestellt hat. Auf

den äusseren Rundttächen dieses benitiere erblickt man unter

Rundbogen und Nischen in sitzender Stellung die vier

Evangelisten. Unter der fünften und letzten Bogennische

thront ebenfalls, als Basrelief sculptirt, das sitzende Stand-

bild der Madonna, Darstellungen, wie sie in derselben Weise

und der gleichen Zahl auch an dem unvergleichlichen Mai-

länder Gefäss vorkommen.

Ein zweites äusserst figurenreioh in Elfenbein ge-

schnitztes Sprenggefäss mit merkwürdigen Inschriften,

IJ Vgl. die niiheren Angaben über Ursprung unil litnrgisehen Gebrauch

der Aiistheilung- des geweibteu Wassers bei J. S. Uuraciti de Kiti-

bus Eccies. Catli. liomae 1Ö90 und G i 1 b e r t Gri nia u d : Ue la lilurgie

sacree; dessgieiehen auch Bin terini's Denkwürdigkeiten , IV. Ud.

und Dr. August i ilandbucli der ebristllchen Kunstarcliäologie. Leipzig

IS.'JG, 3. Band.

'
) Modelleur C. L eers in Cöln hat, auf unser Verwenden, die eben bezeich-

neten vitsa liistrulhi unmittelbar nach dein Originale abgegossen.
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gelangte kürzlieh in den Besitz des Kuiislliändlers Spitzer

in Aaclu-n, der dnsselbe, wie verlautet, nai'h KMi,Haiid um

hohen Preis verkauft hat. Einer untnigliclien Insulirift

gemäss, die P. Käntzler ') mit grosser philologischer Schärfe

entzifl'ert und endgiitig eonstatirt hat, dürfte dieses merk-

würdige Gefäss iierstanimen aus der Schule des grossen

Bischofs und Förderers der schönen Künste, des heiligen

Bernward von llildesheim, der dasselbe für seinen ehema-

ligen Schüler Kaiser Otto III. anfertigen liess.

Ein drittes Gefiiss zur Aufnahme der lympha bcnc-

lUctu liudet sich in dem reichhaltigen Sehatze unserer

Vaterstadt Aachen vor. Es dürfte uns in den unten be-

zeichneten Werke gelingen, den ziemlich augenscheinlichen

Nachweis zu führen, dass dieses äusserst reich und zierlich

in Elfenbein geschnitzte Gefäss nicht nur als Weihwasser-

behalter ehemals in Gehrauch war, sondern dass dasselbe

gleichfalls, wie das eben bezeichnete ras litstrale des

heil. Bernwards, bei besonders feierlichen Ceremonien in

Gebrauch genommen worden ist. Dieses im Aachener Schatze

heute leider seines ursprünglichen Zweckes entfremdete Ge-

fäss diente ehemals, ähnlich dem gleichartigen Weihbecken

im Mailänder Schatze, dazu, um mit demselben versehen,

dem zur Krönung eintretenden Kaiser entgegen zu gehen,

und vermittelst desselben beim Eintritt in die Krönungs-

kirche das geweihte \\'asser überreichen zu können.

Diesen hervorragenden Gebrauch, der sich bei dem

Aachener Gefäss aus den vielen Relief- Darstellungen, die

die äussere Peripherie desselben schmücken, als begründet

herausstellt-), ergibt sich auf's Bestimmteste durch eine

merk\\ürdige Inschrift, die nicht nur das Alter, sondern

auch den Zweck der Anfertigung des Mailänder Spreng-

gefässes über allen Zweifel erhaben zu erkennen gibt;

dieselbe lautet:

„VATES AMBHOSI OOTFREDUS DAT TIBI SANCTE
VAS VEXIE.NTE SACKAM SPAIlGENUlM CAE.SAliE LYMPHAM".

Ahnlich dem Weihbecken, im Besitz Sr. Eminenz des

Cardinal -Erzbischofs von Lyon, ist auch das vorliegende

Sprenggefäss mit fünf sculptirten Darstellungen, in sitzen-

der Stellung verziert. Dieselben treten kaum als Basrelief

an der äusseren Peripherie des Gefässes zum Vorschein

und geben sich zu erkenmui als Bildwerke der vier Evan-

<) Vgl. die hetrefTt-ntle Broschüre: „Eine Kimslreliiiiiie (li?s zt'hiiteii .litlir-

huiiderts, Rrklüriiiigsversueh nl.s Beifrn^ zur Kiiiisl^esehichte jener Zeit

von P. St. Käntzler, Aachen liei Denrath et Vogel sang". Dieses

seltene (iefiis.t, das leider für Dentschland verloren gegangen ist, fiihrt

folgenile \\ idinnngssclirift, ehenfalls vertieft in ICIfenliein eing'fgrnhen,

wie das auch hei dein Marl.Hnder Gelli.sse vorkninmt

:

„Au.vU KcerUiae ter quinos qui patcr annos

.

Olloni Aufjiisto plurima tuntra Iryat

Ccniuus artf cupit mcmorari Cacsari aliptea*^.

'J nie ansfiihrliche Beselireihting niid Ahhildiing dieser .seltenen Sciilpliir

in F^lfenhein werden wir in dem unter der Presse helinclliehen Wi'i-ke

verölTenllielien: ^^Archäologisches Sehatzverzeichniss siiininllichcr Ueli-

qnien und Kleinodien des karolingisehen .Münsters zu Aachen. .Mit vielen

erklärenden Holzschnitten.

"

gellsten, wie sie eben mit Abfassung der lieiligen Texte

beschäftigt sind. Als Mittelstück uiiil Haupt - Darstellung

ersieht man, nach Art der Byzantiner, die Gottesmutter

sitzend auf einer sella mit reich verziertem Schemel.

Sie ist in der erhabenen Eigenschaft als fiso'jrnxo^ dar-

gestellt, wie sie den göttlichen Knaben, der in lateinischer

Weise segnet, der Welt als Erlöser entgegenhält, nach dem

Spi'uche: et ostende tiobis ftliuni. Den Heiland und die

Himmelskönigin umgehen zwei dienenile und ailorirende

Ellgel, die Gefässe zum Räuchern das tlmrivrcmium und

die Citiitliara in Händen halten. Die Mailoiiiui hat der

Künstler thronend angebracht unter einer RiinillKigennische,

die getragen wird von zwei Säulen mit kürinthisirenden

Ca]iilälen. In der Fläche des Rundbogens über dem Haupte

der allerseligsteri Jungfrau liest man fdgende Inschrift:

„VIHGO FOVET NATl'M r.EMTIUCEM Nl TRIT ET IPSE«.

An der Ehrenseite, zur Beeilten der llinimelskönigin, er-

blickt man ebenfalls unter einer Rundbogenblende den Evan-

gelisten Johannes, kenntlich an dem zur Seite beündlichen

geflügelten Thiersymbol desAilLers. Derselbe sitzt auf einem

scamnafe mit dabei befindlichem Fussbrelte (scahellum); auf

dem vor ihm befindlichen Sehreihpulte liegt aufgeschlagen

der Evangelien-Codex und ist Johannes eben damit beschäf-

tigt den Anfang seines Evangeliums zu schreiben; man liest

nämlich in dem Codex die Aiifangsworfe : in priiicijno erat

verbtim. Die Inschrift in dein breiten Rundbogen, in früh-

romanischen Majuskeln gehalten, lautet wie folgt:

„CELSA PETEN-S AQUI[L]AE VULTU[M] GEUIT ASTRA
JOH[ANNE]S''.

Diese bildliche Darstellung des Evangelisten Johannes

ist nicht, wie das sjiätere Mittelalter sie darzustellen pflegte,

jugendlich gehalten in jenem Alter, wo er als Lieblings-

jünger auf der Brust des Heilandes ruhte, sondern er ist

nach der Atiffassungsweise der Griechen als bärtiger Greis

dargestellt, wie er hochhetagt in der Gefangenschaft auf

der Insel Padmos verweilte. Zur Rechten des heil. Johannes

folgt das unter Rundbogen sitzende Bildwerk des Evange-

listen Marcus mit tiabci befindlichem Symbol des geflügelten

Löwen. Der Künsller hat St. Marcus dargestellt in dem

Momente, wie er mit tiem Griffel in das geölTnete Buch die

Anfangsworte seines Evangeliums einträgt; man liest näm-

lich die Worte: rox lamttt in de (scrloJAw der Bogenblende

lässt sich fidgender Hexameter entzilVern:

„XR[1STI] DICTA EREMIT MARCUS SUB FRONTE LEONIS".

Zur Beeilten tlieser Darstellung reiht sich an, die

ebenfalls unter Ruiulhogeiihlenile sitzende Figur des Evan-

gelisten Lucas. Derselbe steht im Begriffe in ilen heiligen

Text den Beginn seines Evangeliums mit den Worten ein-

zutragen : fiiit in dieb (vx). Wie an den anderen Beliefs, er-

blickt man zur Seite des Nimbus des Evangelisten das

geflügelte Bind, und analog den übrigen Darstellungen liest

man in der Biindhogeiibreite ilen erklärenden Vers:

„ORE BOVIS LL'lAS DIVI.NL'M ÜOGMA REML'ÜlT«.
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Wir niitei'Iassen nicht liiei- im Vorbeigehen auf die

eigcnthijniliche Construetion der puJpitd aiilnieiksani zu

machen, die in origineller Weise mit der Sit/.haiik und dem

Fussbrett als zusammengehörendes Ganzes in Verbindung

stehen. Bei drei Evangelisten ist nämlich das Schreihpult in

der Weise zusammengefügt (vergl. heifolgende Abbildung),

dass vier Stiindcr im Innern zwei viereckige Bretter

umfassen, die in ihrer Mitte einen runden Durchlass zeigen,

in welchen ein schraubenförmiger Stander als Zapfen ein-

greift; vermöge dieser Vorkehrung konnte das Schreib-

pult je nach Bequemlichkeit hinauf oder herunter geschraubt

werden. Noch erübrigt es auf die letzte Relief- Darstellung

des Evangelisten Matthäus hinzuweisen der als vierler der

Evangelisten zur Linken der Madonna ebenfalls unter einer

entsprechenden Rundhogennische Platz genommen hat; in

der aufgeschlagenen Schriftrolle liest man die Anfangsworte

seines Evangeliums: Chr(isti) (autem) gcnür(atio). Der

über seinem Haupte sich wölbende liundhogen gibt ebenfalls

in frühi omanischen Majuskel -Schriften folgendes Legen-

darium zu erkennen:

„OS GERENS HOMINIS MATHEUS TERRESTRIA NARRAT".

Vorübergehend sei noch bemerkt, dass in den Bogen-

zwickeln über den gräcisirenden Capilälcn, die die fünfliund-

bosren traffen, sich constructive Aul bauten , in der Weise

von mittelalterlichen Burgen, mitflankirenden Thiirmchen und

Zinnen befinden. Unmittelbar über diesen fünf Bogenwöl-

bungen zieht sieh herum ein schmaler Ahfassungsrand, inner-

halb desselben der Elfenbeinschnitzer ein kräftig stylisirtes

Ornament, ziemlich stark vertieft, ausgestochen hat. Dieses

Blätterwerk, das sieh schlangenförmig gleichmässig fort-

setzt, gibt sich sofort zu erkennen als eine ziendich deut-

liehe Beminiscenz an jenes traditionelle altgriecliisohe Laub-

werk, das unter dem Namen des Akaiitbnsblattes das ganze

Mittelalter hindurch an italienischen Sculpturen in den viel-

gestaltetsten Modificationen eine bevorzugte Rolle spielt.

Als äusserer Band setzt sich auf dem oben gedachten

verzierten Bandsireifen eine zweite Umkreisung fort, inner-

halb welcher, von zwei Trennungsstrichen abgefasst, sich

die obenangefiihrte Widmungsiuschrift befindet, die über

Ursprung und Zweck des vorliegenden Gefässes die er-

wünschte Auskunft ertheilt. Zur Ergänzung der voi-steben-

den Beschreibung fügen wir noch hinzu, dass in diesem

oberen, mit der Inschrift verzierten Rande zwei Löu enköpfe

als Durchlässe des beweglichen Henkels angebracht sind.

Über diesen Löwenköpfen erheben sich runde Oll'unn-

gen , in welchen der Henkel beweglich eingezapft sich

befindet. Auch diese misa entbehrt des sculptorischen

Schmnekes nicht, und gestaltet sich aus zwei schlangen-

artigen Tbierunholden in Form von Salamander oder Eidech-

sen , deren geöffnete Rachen einen meiischlicben Kopf zu

verschlingen drohen. Eine ähnliche Vorkehrung und Ein-

richtung behufs des Tragens, bei Austheilung des Weih-

wassers, befand sieb ehemals auch an dem früher erwähnten

V.

vus lustruh' im Domschatz zu Aachen und an jenem merk-

würdigen Gefäss vor, das, aus Deutschland stammend, leider

die unfreiwillige Reise über den Canal angetreten hat. An

diesen beiden leiztgenannten Sprengkesselchen treten näm-

lich ebenfalls an dem oberen Rande zwei Köpfe als Halter,

in Elfenbein geschnitzt, hervor, jedoch hier mit dem Unter-

schiede, dass dieselben bedeutend höher und stärker sind,

als das an dem Mailänder Gefäss der Fall ist. Dieselben

bilden menschliche groteske Köpfe mit starken! Haar-

wuchs. Leider fehlen an den beiden ebengedachten gleich-

artigen Gefässcn die oberen beweglichen Handhaben und

dürfte desswegen das Mailänder Gefäss als das vollstän-

digste imd besterbaltene bezeichnet werden.

Noch fügen wir hinzu, dass parallel mit dem oberen

reichverzierten Abschlussrande sich auch unten eine breite

Umkreisung kenntlich macht, die nach unten hin dein Weih-

becken einen passenden Abschluss gewährt. Der Beinsehnitzer

bat es hier für gut befunden, nicht ein ornamentales Laub-

werk anzubringen, sondern er bat, in Weise eines Simses,

den unteren Rand mit einem mehr constructiven Ornament

eingefasst, das an dieser Stelle sehr passend als Sockel

und Fussgestell seinem Zwecke entspricht. Man erblickt

nämlich in diesem Rand jenes der classisch - römischen

Kunst geläufige Ornament, das man meistens als Mäander

zu bezeichnen pflegt; Andere eikennen darin ein Ornament,

das sie schlechthin mit dem Ausdruck ä la Greque bezeich-

nen 1). Wenn auch durch die Inschrift im oberen Bande das

Heiniathland der vorliegenden Sculptur und das Datum der-

selben über allen Zweifel sicher gestellt wird , so dürfte

nicht nur diese charakteristische MäanderAirm am unteren

Rande, sondern auch die breitgebaltenen Laub-Ornamente in

der oberen Umkreisung, nicht weniger die Haltung und

Stylisirung der frühromanischen Majuskel - Buchstaben da-

für massgebend sein, dass das vorliegende Weihbecken

von lateinischen Beinschnitzern, vielleicht in den sogenann-

ten früher zu Byzanz in Abhängigkeit stehenden Themata

Italiens gegen Schluss des X. Jahrhunderts angefertigt

worden ist. Dass bei Anfertigung dieses merkwürdigen Ge-

fässes entweder griechische Künstler, die sich durch iko-

noklastische Gewaltthäligkeilen aus ihrem Vaterlande ver-

trieben sahen , als Verfertiger anzunehmen sind oder

italienische Bildschnitzer, die unter byzantinischem Ein-

flüsse in der Schule griechischer Künstler gebildet worden

waren , dürfte sich auch aus der eigeiithündichen Auf-

fassung und Darstellung der Goltesgebärerin ergeben, fer-

ner aus den langgezogenen Figuren zu beiden Seilen der

Madonna und endlich aus der unzweifelhaft byzantinisirenden

Compusition und Auffassung jener sitzenden Bildwerke der

vierEvatigelisten. Sänuntliche figürlichen Darstellungen ver-

*) Audi ilii" i;i»I»leiii' iKiNiotla jillaris zu St. Aiiibroj;io in Maiiantl zeigt

.11) ilei' iiusserit Uinr.aiuluii^ in g'eti'ielieiieiu (ioUlMeeh ciiiea iiliiiliclien

oniaiiientnlen Uaud in antili frriici»irciideii Formen: vgl. Scroux
d'Agincourt, U. Itd. (k'r Sculjptiiien.

20
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iMthen vollständig noch den streng hierarcliischen Fornion-

typus, wie er in stagnirenden Hiidungeii als Erbtlieil der

Byzantiner, i)esonders aber in Fnlge der späteren Kreiiz-

züge vom Hellespont in das Abendland verpflanzt und für

die Bildsehnitzerei des Occidents viele Decennien liindiirch

massgebend geworden ist. Ein genauer Yergleicii des vor-

liegenden Weihgetasses mit jenem in Elfenbein ähnlich ge-

schnitzten Weilibecken , das sich zu Lyon befindet, dürfte

der Muthmassung französischer Archäologen einen ziem-

lichen Halt geben, dass das Lyoner Weilihecken eine ziem-

lich freie Imitation des Mailänder Originals sei. Besonders

verräth die styllose Auffassung und Darstellung der Ver-

kündigung auf dem zuletzt erwähnten französischen ras

liistra/c durchaus moderne Einflüsse.

Hinsichtlich des liervorragendeu Gebrauches des vor-

liegenden geschnitzten Gefässes sei es gestattet, noch einige

alleemeincre Bemerkungen hinzuzufügen.

Bekanntlich wurde unmittelbar nach dem Wahlact der

neuerwählte römische König von den deutschen Fürsten

nach Aachen begleitet, damit er hier in der Pfalzcapelle

Karl's des Grossen über dem Grabe desselben mit den In-

signien der deutschen Königswürde bekleidet und vom Cöl-

ner Erzbischof zum römisch-deutschen Könige gesalbt und

geweiht werde. Wie einzelne Chronisten in dichterischer

Weise darstellen, musste die Salbung und Krönung in

Aachen mit der corona argentca der feierliehen Kaiser-

krönung in Rom mit der corona aurea vorhergehen. Nach

der Krönung in Aachen folgte dann auf dem Römerzuge

bei den meisten Kaisern die Salbung und Weihe zum

König der Lombarden mit der corona ferrea in Monza

oder Mailand. Bei jeder dieser drei üblichen Krönungen

empfing, dem „Caeremoniale imperatorum" gemäss, der

erzbischöfliche Consecrator die zu krönende Majestät beim

Eintritt derselben in die Krönungskirche und wurde der-

selben hier die übliche Iiisfra/io niit dem geweihten

Wasser gereicht und mit dem Weihrauclifass der kirch-

liche inccnsus gegeben, ähnlich dem Bischöfe, wenn er

als pontifex an den höchsten Festtagen seine Kalhedral-

kirche betritt. Wie die älteren Ceremonialicn der Kaiser-

krönungen angeben, wurde diese Beräucberung mit einem

goldenen Rauchfass vorgenommen ; auch wurde , wenn

die Weihe und Salbung in die Winterszeit fiel, dem zur

Inauguration eintretenden Könige, nach dem feierlichen

Empfang an der Ha\iptthür, ein goldener Wärmapfol in die

Hand gegeben. Leider findet sich beute unter den vielen

kostbaren Kleinodien der altdeutschen Kaiser in der Hof-

burg zu Wien nicht melir dieses thtiribulnm aureum und

dieses calefactorinm pomuni vor , die ehemals zu den

Reichskleinodien, den älteren Inventarieii gemäss, beige-

zählt wurden. .\ls inlcgrirende Tlieile jener reichverzierten

Kirchenutensilien, die bei der Krönung der römisch-

deutschen Könige in Aachen und Mailand in Gebrauch

genommen wurden, gehörten auch jene reichverzierten,

in Elfenbein geschnitzten Weihgefässe, wie sich dieselben

glücklicher Weise noch im Domschatz zu Aachen und im

Schatze des Mailänder Doms erlr.ilten haben. Dass das

„vns lustrnle"' im Domschatz zu .\aciien, wovon wir im

Vorgehenden spraclien, bei den verschiedenen Bespren-

gungen, die dem Ritual zu Folge bei den älteren Krönungen

in .Aachen stattfanden, im Gebrauch gewesen sein dürfte,

werden wir an anderer Stelle aus den I{elief-Darstellungen,

mit welchen dasselbe verziert ist , nachzuweisen suchen.

Dass aber zu demselben Zwecke das vorliegende W'eih-

becken bei der Krönung mit der Krone der Longobarden in

Mailand gebraucht worden sein dürfte, Hesse sich nicht un-

deutlich entnehmen aus der merkwürdigen, bereits oben

angeführten Inschrift, die besagt, dass der Vorsteher der

mailändischen Kirche dieses Gefäss der Kirche des heili-

gen Ambrosius geschenkt habe, damit aus demselben das

geweihte Wasser dem Kaiser gereicht würde, wenn er die-

selbe beträte. .Als geschichtliche \utiz fügen wir hier noch

hinzu, dass Seroux d'Agincourt ') zu Folge, der in obiger

Inschrift genannte Erzbischof Gottfried durch Kaiser Otto II.

auf den erzbisehöflichen Stuhl von Mailand gelangte und

denselben vom Jahre 973— 978 eingenommen habe. Das

obenbeschriebene Gefass dürfte also innerhalb des Zeitraumes

von 973—978 angefertigt worden sein.

Es würde sich heute wohl nicht mehr mit Sicherheit

nachweisen lassen, aufweiche Art die ßesprengung statt-

gefunden habe, ob nämlich der Erzbischof mit der rechten

Hand in die geweihte Flüssigkeit getaucht und vermittelst

der Hand das geweihte Wasser dem zu krönenden Kimige

dargereicht habe oder ob, wie.andere mit mehr Grund anneh-

men, diese Besprengung vermittelst eines silbeivergoldeten

Aspergils in Form einer .Ananas oder eines Pinienapfels ertbeilt

worden sei, in deren Höhlung sich ein Schwamm befunden

habe. Auch findet man Andeutungen, dass vermittelst eines

kleinen Palmen-, Myrthen- oder Olivenzweiges, durch

Eintauchung desselben, das geweilite Wasser dargereicht

worden ist 2). Hinsichtlich des Gebrauchs solcher älterer

Sprenggefässe, in Elfenbein geschnitzt und von ziemlich

kleinem Umfange, entsteht noch die Frage, ob der fungi-

rende Geistliche selbst das Gefäss in der Linken getragen,

um mit der Rechten vermittelst eines Weihwedels die Be-

sprengung vornehmen zu können , oder ob dieser kleine

1) Vgl. auch die Ilcrausgnbe von v. Quast S. 13, Nr. 22 und Tlieil II,

Taf. 13, Fig. 22 u. 23.

-) Ottc gilit in seinem Ilandliuche der clirisliichen Archäologie an, dass

diese Austheihing des geweihten Wassers im .MittelaUer auch mit einem

Fuchsschwänze vorgenommen worden sei, der Autor vei'gisst aher bei

dieser (ielegenheit die Quelle anzugehen , woraus er diese Angahe

geschupft hat. (Nach einer hriellirhen MiUheilung leitet Herr Otte die

Bezeichnung : Fuchsschwanz aus dem fi-an/,osisoheri goupillon (von goupil

= Fuchs , Diez Wörlerliuch der romanischen Sprache S. 177) her, wel-

cher Ausdruck auch für As|>ersoir gehrauclit wird. Iliehci verweist er auf

das Werk von Gare iso: TArcheologue chrelien (.Nimes I8j2) p. 234.

Die lledaction.)
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Behälter jedesmal von einem Ministranten getragen worden

sei. Wir erinnern uns auf alten Miniaturbildern grösserer

Bibliotheken Darstellungen gesellen zu haben , die der

ersten Annahme das Wort sprechen und wodurch es sich

erhärten Hesse, dass solche kleine zierliche Weihbecken

nicht von einem Ministranten, wie das heute der Fall ist,

dem Pontifex nachgetragen wurden. Schliesslich sei hier

noch bemerkt, dass wir auf Bildwerken, in Goldblech ge-

trieben, ebenfalls aus den Tagen der Ottonen herrührend,

bei Darstellung der Kreuzigung jene Kriegsknechte , die

bekanntlich mit dem Schwämme Myrrhe und Essig dem

durstenden Heilande darreichten, in der linken Hand aus-

gestattet sahen mit einem Gefässe, das in Form und Grösse

vollkommen ähnlich ist jenen Sprenggefässen , in Elfenbein

sculptirt, wie sie sich heute noch im Schatze zu Aachen und

in Mailand vorfinden; einen solchen Kriegsknecht mit einem

ähnlichen Behälter, ersieht man auf dem prachtvollen Altar-

vorhang, in Goldblech getrieben, im Münsterschatze zu

Aachen, den anderen Kriegsknecht mit dem gleichartig

geformten Eimerehen fanden wir auf einer Reliefdar-

stellung, die in Elfenbein geschnitzt, das herrliche Evan-

gelistarium schmückte, das Otto II. und seine Gemahlin

Thcophania an ihre Lieblingsstiftung, die Abtei Eehternaeh

im Luxemburgischen, zum Geschenke verehrt haben. Dieses

in seiner Art einzige Evangelistarium bewahrt man heute

in der herzoglichen Manuscripten - Sammlung auf dem

Schlosse Friedenstein zu Gotha.

Bei einem zweimaligen Aufenthalte in Mailand hatten

wir Gelegenheit das eben beschriebene Originalgefäss im

Domschatz daselbst näher in Augenschein zu nehmen. Als

wir bereits die vorliegende Beschreibung des gedachten

„ras liistrale" vollendet hatten, wurde uns von befi-eundeter

Seite die Mittheilung, dass in dem 17. Bd. der Annales

archeologicjues p. Didron vom Jahre 1837 die Beschreibung

dieses Mailänder Sprenggefässes sich vorfinde. Wir haben

nicht unterlassen, diese von der Feder eines kenntnissreichen

französischen Archäologen M. Alf. Darcel herrührende Be-

schreibung nachträglich durchzusehen und haben gefunden,

dass unsere Angaben mit denen von Alf. Darcel in den

Hauptpunkten ziemlich übereinstimmen *). Wenn auch nach

der Mittheilung Mr. Darcel's zwei Erzbischüfe unter dem

Namen „Gottredus'^ den erzbischöfliclien Stuhl in kurzer

Aufeinanderfolge inne hatten und auch um dieselbe Zeit sogar

ein Abt Gotfredus an der Kirche des heil. Ambrosius zu Mai-

land aufgeführt wird, so geht die Ansicht des französischen

Gelehrten ebenfalls dahin: das Mailänder Gefäss sei unter

der Regierung des kunstliebenden Otto II. von jenem Gott-

fredus anzufertigen befohlen worden, der, wie oben bemerkt,

indem letzten Viertel des X. Jahrhunderts vorübergehend

den Mailänder Bischofsstuhl in Besitz gehabt habe.

Archäologische Notizen.

Die Freiherren tod Praager.

I. Die Haupt-Pfarrkirche zu Pettau bewaln-t nebst anderen

sehenswertlien Gegenständen auch das Denkmal Sigism und's,

des letzten aus dem Geschlechte der Freiherren von

Praager. Der gut erhaltene, 6' lange, 3' breite, S" tiefe,

ans feinkörnigem Sandstein geformte Grabstein , ist an einem

l'feiler des ersten Seitenschilfes eingesetzt und mit folgender

Inschrift bezeichnet

:

HIE LIGT BEGRABEN DER
WOLGEBORNE HER HER SIG

MVNT FRIDRICH VON PRAAG
FREIHER LEZTE DIESES NAMENS

HER VON GREISBERG E.LOB LANDT
SCHAFT IN STEYER GEWESTER
KRIEGS COMMISARIVS IN VIERTL
ZWISCHEN MVR VND TRAG WE

LICHER VERSCHIEDEN IST DEN 19

APRIL ANNO MDCLXXVIL

Die Freiherren von Praager führten in ihrem Wappen
einen sitzenden nach links gerichteten Affen, welcher in der

rechten Hand eine Kngel und in der Linken ein um den Hals

befestigtes Seil liält. Dieses Edelgeschleclit bekleidete im

XV. Jahrhundert das Erb -Mars c halla m l in Kärntheu
und besass in Österreich: Burkersdorf (I4i)3) und

Mauthbau sen; in Steiermark: (1490) Pragwa Id, Griin-

berg, Plankenstein (1300), Prassberg (140^) und

Sannek, ferner den Pragerhof bei Marburg^), dann den

Ternowetzer- und Tresin t zerli of bei Pettau. Nach
Erhebung in den Freilierrnstand (130.j) nannten sieh die Edlen

von Praager „Freiherren von Windliaag" =).

Von den denkwürdigeren Ereignissen in diesem Ge-

schleehte heben wir folgende Momente hervor

:

Als im Jahre 1483 König Matthias von Ungarn Wien
belagerte, befand sieli unter der Besatzung nebst Tiburtius

von Sinzendorf, Kaspar von Lamberg', Bartholomäus von Star-

hemberg, Wolfgang von Grabner und Alexander SeliilVer aueh

Ladislaus von Praager. Derselbe vereitelte als kaiserlicher

Feldhauptmann, im Vereine mit den vorbenannten Edlen, das

Vorhaben und den Bcseiduss der Wiener Bürger, welche

wegen gänz-iiclien Mangel aller Lebensmittel die Stadt dem
Feinde zu überliefern beabsichtigten*).

1331 war nach Bergmann beider am 23. Mai zu I'rag

gebornen Erzherzogin Maria, Tochter Kaiser Ferdinand's I.,

Anna Maria, Freiin von Praager, Taufpatiiin. Dieser hohen

Feierlichkeit wohnten nebst Ilinschitz, dem Gesandten des

Königs von Polen, auch Margaretha, die Gemahlin Johann's

Freiherrn von Lamberg, bei 5).

*) Die Lesiin*^ der Sentenz in dem Bog-en über der .Madonna tlieilt Darcel

in folj^ender Weise mit: Vinjo fnvet uatuni, t/eititricr uulrifus et ipse.

Wir ^'l.iul)en liinfjefjen lesen za sollen: Vinjo foi'fl natiim genitrkem

nutrit et ipse.

2) Schmutz 3. ThI. p. 201.

^) Schmutz 3. 201.

*) Valvasor XI. p. 380.

^) Österreichisches Archiv für fieschiclite. 1S3I, p. ;i.'>2.

2Ü°



1S2 —

S ig Ulli 11(1 Fri'iliorr von l'raaner vci'soi-^lc iiiul ver-

pflegte zur Zeil des Tiirkenkrieges ( 1 (>(!:!) in der lligeMseliiift

•als ständiselier Kriegseoinniissär im Viertel zwiselieri der Miir

und Driiii die jinf den l'ettiiiierfelde in lÜvouac geleg-eneii

Feldtruppen, nielit minder die auf Befehl Moiiteenecoli's zur

lie.seliirniung l'etlau"s in der Kaniselier-\ orstadt eincpiartirten

vier CoMipagnien ilalieniselier Kussvölker.

Als dureli den glänzenden Sieg; bei St. Gottliard (2'2. Juli

16G4) die gcsammte Christenlieit von der Türkengefalir befreit

wurde, erfolgte von Pettaii der Abmarseli der italieniscdien

Truppen, vveleiie dnreh gewaltsame lle(piirirungen sowoiil

den iiürgcrn als aueli dem Magistrate, besonders an Weinen,

grossen Seliaden zugefügt halten ').

Sig'mund Freiherr von Praager Hess hierauf die zurück-

gebliebenen Kranken in die zu Friedau, l'olsferan und Lntterberg

erriehteten Feldspitiiler abführen. Derselbe erstand lt)7."> von

Katharina, verwitweten tjrälin von llreuner, den Ternowet/.er-

liof, starb der Letzte seines Stammes , den 10. April 1077,

und wurde in der l'ettauer llanptpfarrkirelie beigesetzt.

Dr. Hö niseh.

11. Ks sei erlaubt diesen dankcnswertlien Notizen des Herrn

Stabsarztes Dr. llöniseh in l'etlau, welehe hanptsäehlieh die

steiermärkisciie Linie dieses (Jesehleehtes liehaiideln.

noeh Einiges beizufügen.

Man findet dasselbe, welehes im .fahre 1480 in den

niederösterreiehiselien und lö'tJG in den obderennsischen

Herrenstand aufgenommen wurde, aueh in der tirolisehen

Adelsmatrikel verzeichnet. Freiherr v. Holieneek hat den Frei-

Jierren von l'raager (auch Prager gesehrieben) in seinem

grossen genealogiseli-historischen Werke, Bd. III, öS'J— Ö47,

eine ausführliche Darlegung gewidmet, die steiermärkisciie

Linie aber unbeachtet gelassen.

Ladislaiis oder Ladia 1. kam durch seine Vermählung'

(14S;>) mit Fräulein licgina Tanpeckin zu Windhaag in\s

Land ob der Fnns, woiauf er und seine Nachkommen ilen liei-

namen von ^^' i n d h a a g' führlen.

Wir linden in diesem Lande aucdi die Namen Prag stein

zu .Mautliansen . \ou wo, als dem Stammsitze nach Pillwein"s

Rlühlkreis, S. ;t71), die Praager nach Kärntlien gezogen sein

sollen. Wolfgang Lazius will sie gai' ans Pragdahin über-

siedeln lassen".' Auch Praglhal bei Windliaag. wie in Steier-

mark Prag«ald und Pragerhof, tragen ihren Namen.

LadIa 1. «ar unter ajidirn auch Pfleg<r dvv Herrschaft

Freistadt im .Mühhiertel nnil halle als solcher seinen Wohn-
sitz im alten Schlosse. Im (höre der dortigen Capclle errich-

tete er im .lahre l.'iO.'i bei seinen Lebzelten für sich und

seine zweite (jemaldin Anna l"n\in und l'uxberg ans Hall

in Tirol einen Denkstein, auf dem er sich f^r b m a r s eh a Ic h

in K erii den nennt -).

Auch in der Kirche im Doil'e Allenburg unweitWind-
liaag sind Denksteine dieser Familie von den .lahren l.">7(! und

l.'jSO, webdie, wie besonders der zu Freisladt, einer näheren

liesichligung würdig zu sein seheinen.

Von Ladla 11. von Prag, Freiherrn von \\ indhaag, einem

der Söhne des vorerwähnten Ladla 1. und ans zweiter Khe
geboren liiOS, gestorben I

.').'> 8, hat liefci-ent eine Medaille

von vorzüglicher Schönheit in seinem vaterländis(dien iMedail-

') Pn «0 dl' 11. .VIS.

') S. Pi II« e in'» .VlNhlkiei>,. l.iii/, 1827, S. 336.

Somit ist ilf» ;,'elelii lüii Grafeil vuli Win nilinin<l Dcileiikeii ülicr

ilieses C.escI.letliU's K i- h m n r sc ha II « ü r il e in Kiirnthcn in dessen

Collcclnii-lieiii-aiiig. Vieiini' I 7U.'j, |). 204. geliolieii.

lenwerke, Tal. \ll. Nr. .'i'> milgetheill und IM. I. ICiS genau

beschrieben. Sie ist von Fl, d. i. Friedrich llageiianer,

einem dei' hervorragensten deutschen iMedallleiire seiner Zeit,

im .lahre l.'ilfü zu .Vugsburg' gearbeitet, wo der zweinnd-

zwanzigjährige Ladla als Truclisess des Fiv.herzogs Ferdi-

nand 1., Königs von Ungarn und liöhmen, zur Zeil des wich-

tigen Ivcichslags sieh befand: dessen älterer Ifnider Hanns
war gleichfalls als Fnrschneider der Königin Anna . und der

jüngere, Namens Andreas, im Gefolge der ICdelleiite des

Cardinal Frzbisidiof Matthäus Lang von Salzburg.

Auch hat lleferent den Medaillen l!d. I, 172 die (irab-

schrill Signuind l'"riedrich"s, des letzten Freilieri'cn von Pi-aa-

ger, nach einer Miltlieilnng-, die er ans Steiermark erhallen

hatte, beigefügt, nach welcher derselbe .MDCXXVll gestorben,

nun aber in MDCLXXVll zu berichten ist. Hingegen übersah

Herr Dr. llöniseh das Fa mi 1 i en w ap p en, das in der obern

Hälfte (b'S (iedenksteines eingemeissilt ist. anzugeben, darüber

der Todtenkopf und im ICcke recdils in zwei Zeilen „IIFVND —
AN MIU", im Kcke links „MOP.GFN—AN DIU", in der untern

Hälfte die siebenzeilige Inschrift.

Was das Prädicat von Windhaag, das wir in der In-

schrift nicht lesen, betrilfl, so führte diese Linie in Steiermark

entweder dasselbe nicht oder verlor es mit dem \ erkauf

der Herrschaft Windhaag. Diese und Pragthal erhielt bei der

Theiliing des „älterlichen Frbes" 1339 von den vorerwähnten

drei üi'üdern .\ndreas und nach dessem Tode (lö7'4) sein

jüngster Sohn Friedrich, der als der Letzte dieser Linie,

nicht abei- des ganzen (ieschlecdites , wie Üaron von llulien-

eck III, Ö47 irrig- berichtet, um lliOü gestorben ist. Dieser

hatte beide l.')t)7 an Lorenz Schütter von Klingenberjj

(•j- löttO) verkauft, bei dessen Sohne Georg und dessen Ver-

wandten dieselben verbliidien, bis sie am 17. April 1 1)3(5

.loa eil im K n z in ü I I n e r (auch Kntzmüller) an sich brachte.

Dieser merkwürdige Mann war KiOÜ zu Itabenbaiisen

in Seinvaben geboren, kam als Picchtsgelehrter nach Linz, hob

sich von Stufe zu Stufe empor, ward am Ji. Jänner lüöl

Frei h e rr von \V in d h aag, Herr auf Pragtlial und Saxenegg-,

und erhielt die Krianbiiiss seinen bisher geführten Familien-

namen Kntzmülner weglassen zu dürfen. Er war. wie

uns der Einband eines einst ihm gehörigen liuches in der

k. k. Ainbraser- Sammlung Nr. 360 zeigt, schon in diesem

Jahre der kalserliclien Majestät Picgent der niederöslerrei-

cliisehen Lande und (ntwickelte von I0.">2 an als General-

IJcformationsconimissarins eine aussergewöhnliidie und höchst

erfolgreiche Tliätigkeit. Kaiser Leopold I. erhöhte ihn für

seine mannigfachen Dienste und Verdienste am 10. Seplcin-

ber KKil) zum (irafen und Herrn von und zu Windhaag-,
auf l'iagthal . .Münzbach und Saxenegg, Freiherrn zu llosen-

bnrg- am grossen Kamp und ISeihenau am Freiwald, und erhob

die Herrschaft Windhaag zu einer (irafschaft. AuHallend

ist es, dass zugleich ihm das Wappen der noeh nicht erlo-

schenen Freiherren von Prag verliehen wurde. Er starb am

ül. .Mai lOT.") und liinlerliess die einzige To(diter Eva Mag-
dalena, erste Priurln des von iliieiii \aler zu \\ iiidliaag

gestifteten Nonnenkloslers.

.\usser seinen vielen llerrsch-.il'ii-ii und (lülern im Lande

ob und unter der Enns hinterliess er ein Hans zu Linz und

drei lläiiM-r in Wien, eine reiche llibllotliek. die Grundlage

der dermaligen Universiläts-liibliolhek. eine Kunstkaminer mit

einer ansehnlichen .Münzsammlung; auch stiftete er das gräf-

lich Windliaagistdie .\luninat, das mit dem I H02 gegründeten

und im .Sturme des .lalires I S4S « ieder aufgelösten k. k. .Stadt-

convicte in \\'ien vereinigt wurde. Die inscliiifl auf dem

praclit\olli-ii (irabiiiali' . das er iioi-li bei seinen Lebzeiten in
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der Kirche zu Milnzbacli sieh anfertigen Hess, ist von dem

hochwiirdig-en Herrn Franz Xaver 1' ri t /. , reyiilirlen Chorherrn

von Sl. Florian, in seinen wertiivollen lieiti'ägen znr Geschichte

von M(inzl)aeh und Windhaag- im Archive für Kunde österrei-

chisclier Geschichtsquelleii, lfd. XV, KiS mitgetheilt worden.

Vielleiclit wäre eine .Abbildung- dieses Monumentes wie

des oben erwähnten Denksteines in der alten Seidosscapelle

zu Freistadt wiischenswerthV

Joseph Iterg-mann.

Der Phönix und der Pfau

sind zwei Vög-el, welclie uns in den bildlichen Darstellungen

der altehristlichen Zeit mehrfach begegnen. Verweehslung-en

derselben mit einander mögen schon in den frühesten Jahr-

hunderten bei der nur mythischen und wahrseheiiilich durch

die Versendung- des Paradiesvogels hervorg-erufencn Existenz

des einen gang; und gäbe gewesen sein. Schon Plinius be-

zweifelt das Vorhandensein des l'hünix, von dem unter den

bunten Vögeln die .\raber am meisten erzählen (l'liu. bist,

tiat. lib. X. c. 2). „Er sei, sagt mau, so g-ross wie ein Adler,

am Halse goldglänzend; übrigens purpurfarben, habe einen

bläulielien Schwanz, in welchem sich einige rosenrothe Federn

auszeichnen, eine Kappe am Halse und sein Kopf sei mit einem'

Federhusche geziert". So stand schon an Uuntheit und Far-

benglanz, den die altchristliche Kunst so sehr liebt, der Pfau

dem fabelhaften Phönix am nächsten. Bei der Unsicherheit

und schwerfälligen Arbeit der meisten antiken und altehrist-

lichen Sarkophage ist es für uns oft g-eradezu unmöglich, zu

beslimuuMi, welche Gestalt dem \erfertiger derselben gerade

vorgeschwebt. Besser steht die Sache bei den Wandmalereien

und Miniaturen der altehristlichen Zeit. Christlich sind beide

Synd)ole nur in sofern zu nennen, als die Christen die bereits

vorhaiulenc Gestalt und die mit ihr verbundene Idee adoptirt

und dadurch christianisirt und zu ihrem geistigen Eigenthuiii

gemacht haben. Bekanntlich spielen die Vögel im .\llgeuieinen

in der Grabsymbolik der Alten schon eine sehr bedeutende

PioUe. Traubenbenascliende Vögel finden sich in geradezu un-

zähligen Fällen auf antiken Grabsculpturen in Stein und l'^lfen-

bein wie iu den .Malereien der Grabkamnicrn irnd (oluinbarien.

Sicherlich hat schon der griechisch-röniische Künstler nicht

immer mit der Gestalt geradezu auch eine besondere Idee

verbunden. Dafür spricht wenigstens die oft arabeskenartige

Verwendung, die zierliehe Verflechtung der Vögel mit dem sie

umgebenden Laubwerk und (ieraiike. .Solehe Dinge werden zu-

letzt Mode, oder wenn man lieber will, typisch.

Aber gerade der Pfau und der Phönix erscheint weniger

in dieser abgeschwächten Form. Der Pfau ist meist in den

^'ordergrund gerückt schon in der beidnisclien Zeit und da-

durch besonders Iiervorgeliolten. So belindeii sieh vier solcher

Thiere je zwei zur Seite eines liliunen- und Fi-uelilkorbes

aufgestellt über der Thür eines antiken Columbarium, dessen

Aufschrift lautet: „D. 31. P. A. Eliiis Tntfimii.s fecit sihi et

tibertk et tihertdhusque aeorurn^ . Eine .Vbblldung desselben

ist in Ifartoly und Peint. ant auf Platte XX gegeben und auf

Tafel XXI desselben Werkes zähle ich vier auf Arahesken

fussende Pfancn in einem Grabgemälde, welches in der \ illa

di Mon. Corsini fuori la porfa di S. Panerazie behudlich ist.

Auch die beiden folgenden Platten ('VI u. 'i3) bieten inis noch

ähnliche Darstellungen: auf einer derselhen sind acht Pfauen

zwischen Weintrauhen und geflügelten, nebenbei beinei-kl lie-

reits bekleideten Genien mit Palmen und Kränzen enlliallen.

Letztere Beigabe blieh hekanntlicli auch in der christlichen

Grabsyndjolik lange Zeit liindureh üblich.

Ich denke diese Darstellungen genügen bereits, um ims

von der Verweiulung des Pfaues in autiken Grabgemälden eine

Anschauung zu geben. Fragen wir nach dem Grunde dieser

\ orstellungen , so wird uns v\'ohI nichts übrig bleiben, als zu

der bekannten Fahel des Alterthums, welche sein Fleisch,

trotzdem dass er den Bömern als Leckerbissen galt, für unver-

weslich hielt, misere Zuflucht zu nelunen , da der Pfau, als

Vogel der Juno, mit der Grahsymbolik nicht in Verbindung

zu setzen ist. Aus demselben Grunde oder überhaupt weil das

Alterthum den Pfau schon als Sinnbild der Unsterblichkeit und

des ewigen Lebens ansah , hat auch das Christenthum ihn

nach und nach zu denselben Zw ecke verwendet. \N aruin. wie

Schnaase (Gesch. d. Kunst 111. B. ü2) angibt, der Pfau ge-

rade wegen seines gestirnten Schweifes schon bei den Heiden

Sinnbild der Unsterblichkeit gewesen sein soll, ist mir iniver-

ständlieh , weil mir das dazu erforderliche Teitiiini compur/i-

tionis und vor Allem eine Belegstelle manuelt. Bofari will, auf

• einen Physiologus bauend, diesen \ ogel unter Anderen auch

als Sinnbild der Busse aufgefasst wissen, eine Vorstellung, die

für die Kunslsymbolik wenigstens gleichgiltig bleibt. .\n Denk-

malen, auf denen der Pfair häulig, sogar iu beträclillicher

Grösse dargestellt w urde, ist in den Katakomben kein Mangel.

Einige Mal steht er auf einer Weltkugel un<l vertritt hier die

Stelle der Siegesgöttin der .\lten und des christlichen Sieges-

zeichen, des Kreuzes, auf dem sogenannten Reichsapfel der

byzantinischen und deutschen K;user. Sollte hier etwa der

Phönix gemeint sein, der das Emblem des byzantinischen liei-

ches war und dessen ewige Dauer auszudrücken hatte? Ferner

ist der Pfau öfter sinnig genug mit dem Lamm gruppirt. So

stehen zwei Lämmer und zwei Pfauen zur Seite eines Kreuzes

an der dnrchbiochenen Marrnorplatle des Altars in der Grab-

kirchc der Galla Placidia zu Bavenna (Quast, altcliristlichc

Bauwerke Bavenna's S. \',\). Das Syndjol des freiwilligen

Dpfers bildet hier das natürliche Gegenstück zu dem der Un-

sterblichkeit. Der Pfau blieb nicht luir in Italien, wie viele

der anderen allcliristlichen Symbole, bis in die Spätzeit des

Mittelalters in Gebrauch, sondern erhielt sieh auch iu den nörd-

lichen Ländern darin gleich dem Symbol des Fisches fast bis

zum Beginn der Golliik. So begegnen uns über einem Thür-

sturz an der Doppelcapelle zu Landshcrg noch zwei Pfauen imd

zwar in der auch in altchristlicher Zeit üblichsten Stellung,

uäiulicli gegen einander gekehrt. (P u t trieb, Denkm. der Bank,

iu Sachsen, t. Ablhl. 1!).
—

'i3. LielV. oder ö.— '.». LietV. des

II. Bandes 184Ö, S. ilO.J

Trotz der Verwechslung des Pfaues mit dem Phönix,

der verhällnissmässig- grösseren Seltenheit des letzteren in

bildlichen Darstellungen und der Schwierigkeit seiner Be-

zeichnung, muss der letztere von dem ersteren dem nrspn'ing-

lichcu Sinne nach doch sorgfältig geschieden werden. Die

Fabel der Alten von der Selbstveridchtung und Selbsterzeugung

dieses Phanlasiegebildes (Plinins bist. nat. lib. .X, c. 2), das

schon Plinius selbst (c. \\ . lib. X. c. 9) gerade um dess-

willen mit der Palme zusammenstellt , deutet darauf hin, dass

wir- auch in ilim nur das Sinnbild der Auferstehung zu erbli-

cken haben , als welches ihn überdies die Kirchen\äter ja

ausdrücklich bezeichnen. Von einer willkürlichen Deutelei

kann also bei ilun weniger als bei irgend einem anderen der

allchrisllichen Syudiole die Bede sein.

W . W e i n g ä r t n e r.
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Literarische Besprechungen.

Les graiids peiiitres avant Raiihael, pliotographies dapi'i'S Ics

tableaiix uriginanx par Edmond Fierlaiits. PreiiiiiTC si-rie,

Belgique. Public par Victor IHdiüii 23. Hai Saiiit-Dominiqiie-

Saint-Geriiiain ii Paris.

Diese erste Reihenfolge dieses Werkes pibt in vorziiglicli

gelungenen l'liotogr;iii)iicn die Meisterwerke der liiüdi'r van Kyek
und ihrer berühmtesten Scliüler, nanientlii-h des iilteren Regier
van derWeyden und des Hans Memling (auch Hcniling ge-

nannt), welehe sich zu Brügge und Antwerpen befinden. In dem Pro-

gramme, welches Hr. Didron darüber herau.sgegcben hat, sagt er,

dass die Photographie gewählt wordon, weil sie die Bilder in grös-

serer Treue wiedergibt als der Kuiiferstich und der Steindruck. Wenn
dieses unbedingt zuzugeben ist, so lässt sich auch noch dafür anfüli-

ren, dass die Anzahl der Kunstfreunde, welche dieser Schule eine

lebhafte Theilnahme schenken, noch immer zu klein ist, als dass

Kupferstecher oder Steinzeicliner ersten Ranges (denn nur solche

sind im Stande jene Bilder in allen ihren Feinheiten wiederzugeben)

sich auf die Nachbildung derselben einlassen dürften. Nur wer die

Schwierigkeiten, Photographien nach Gemälden zu machen, kennt,

ist im Stande die Vortrell'lichkeit dieser Leistungendes Hrn. Fierlants

in ihrem ganzen Umfange zu würdigen. Einige helle Farben, z. B. das

Gelb, kommen nämlich in der Photographie dunkel wieder. Dadurch

wird es äusserst schwierig, eine dem Bilde entsprechende Haltung

zu erzielen. Hiezu treten noch die Übelstände einzelner verdunkelter

Stellen durch Erblinden des Firnisses, einzelner im 'J'on abweichen-

der lielouehen. endlich die Risse in den Farben, welehe die meisten

alten Bilder bedecken, und welche alle von der Photogra])hie auf das

Getreueste wiedergegeben werden. Ein ganz besonderes Lob verdient

es noch, dass alle diese Photographien ohne alleRetouche sind, indem

der Sachverständige sich viel lieber einzelne jener Übulstände gefal-

len lässt, als eine Retouche, welche oft so tief eingreift, dass man

nicht mehr weiss, was auf Rechnung der Pholagraphie und was auf

die des Retonchers, also eines Copisten, zu setzen ist. Endlich über-

raschen verschiedene dieser Photographien auch durch ungewöhn-

liche Grösse, so hat z. B. die Wiedergabe des Mittelhildes eines .Al-

tars von Memling in der Kunstakademie zu Brügge eine Hube von

1' 7<j", eine Breite von 'i'. Durch einen so Ircfflichen Apparat hat

sich Hr. Fierlants im Stande gesehen, Bilder von massigem Umfang,

z. B. die des berühmten Reliquienkastens der heiligen Ursula von

demselben Memling im Hospital des heiligen Johannes zu Brügge, in

der Originalgrösse wiederzugeben, so dass mehrere derselben, hei

denen von din oben angegebenen L'helständen keiner obwaltet, mit

.\usnahnie ilcr Farbe, durchaus den Eindruck des Originals wieder-

geben. Um indess auch minder Bemittelte, besonders Künstler in den

Stand zu setzen, sich diese treue Wiedergabe jener treIVlichcn Origi-

nale anzueignen, ist auch eine zweite Ausgabe veranstaltet worden,

welehe die Bililer in einem mehr verkleinerten Massstabe gibt. Auf
solche Weise wird nun allen Solchen, welchen es nicht vergönnt ist

Brügge, Gent. Antwerpen, Berlin, München, als die Städte zu besu-

chen, wo sich die Hauptwerke der Brüder van Eyck und ihrer Schule

befinden, »eiche alle in ähulicben Photographien wiederzugeben,

falls sein Unternehmen den erforderlichen Anklang findet, die .Absicht

des Hrn. Fierlants ist, eine unvergleichliche (jelegenheit gegeben,

alle diese .Meisterwerke genau kennen zu lernen. Solche aber, welche

so glücklich sind, die Originale zu kennen, können sich dieselben

dadurch auf das Lebendigste vergegenwärtigen. Um nun den er.sle-

ren eine Vorstellung von der Freude zu erwecken welche ihnen

diese Photographien nicht allein in künstlerischer, sondern auch in

religiöser Beziehung genähren, halte ich es für angemessen hier

Einiges über die Bedeutung der van Eyck'schen Schule im Allgemei-

nen, dann aber die vorzüglichsten der gegebenen Bilder im Einzelnen

zu bemerken.

Wie auch diese Schule nach langer und schmähliger Nichtach-

tung und Vergessenheil in den letzten fünfzig Jahren zuerst und am

Allgemeinsten in Deutschland, ungleich später und immer mehr ver-

einzelt, auch in Belgien. Frankreich und England zur Anerkennung

ihres hohen Werthcs gelangt ist, so ist die eigenthümliche Stelle,

welche sie im Vergleich milden sonstigen Hauptschulen in der Kunst

der antiken, wie der neueren Welt einnimmt, meines Eracbfens bis-

her noch nie gehörig gewürdigt worden, und sie auch seihst in

Deutschland noch keineswegs zu so allgemeiner Bekanntschaft ge-

langt, als sie es verdient.

Wenn e.s keinem Zweifel unterliegt, dass in der antiken Welt die

Griechen, in der neueren Welt die Germanen die Hauplvölker der

Cultur sind, so tritt uns die Verscbiedenbeit des Kunstnaturells beider

in kcinerder neueren Kunstschulen so rein und entschieden entgegen

als im Vergleich mit der der Brüder van Eyck. In dieser, welche in

einem Lande aufblühte, wo es keine Werke antiker Kunst gab, ge-

langte nämlich die Eigentliümlichkeit des germanischen Kunstnatu-

rellsdurch Individualisirung allerGegcn.stände zuerst und am rein-

sten zur vollständigen .Ausbildung. Während es nun für das

Kunstnaturell der Griechen charakteristisch ist, nicht allein die Bil-

dungen ihrer Götter und Heroen, sondern durch eine gewisse Verein-

fachung der Formen und das Hervorheben der bedeutendsten Theile

selbst ihre Porträte zu idcalisiren, gaben die Brüder van Eyck und

ihre Schüler selbst die idealen Gestalten der .Maria, der Apostel, der

Propheten und Heiligen ein porträtartiges Ansehen, gingen aber bei

den Porträten vollends bis zur treuesten Wiedergabe aller Einzeln-

heiten. Während die Griechen die verschiedensten Gegenstände der

Natur, Sonne, .Alond, Flüsse, Quellen, Berge, Bäume etc., durch ent-

sprechende Personification darstellten fand das tiefe Gefühl, für die

Wirkung und die grosse Freude an dieser, in ihrer Gcsammtheit von

uns Landschaft genannten Gegenstände der Natur, welches sich schon

bei den alten Germanen in ihrer Verehrung der Haine und einzelner,

besonders grosser und schöner Häiime geäussert halle, dadurch, dass

sie alle diese Gegenstände in Form, Farbe und Lichtwirkung mit der

grössten Treue wiedergaben, ihren schönen künstlerischen Ausdruck.

Wir haben hier also den Gegensalz einer idealistischen und personi-

ficirenden und einer realistischen und landschaftlichen Malerei in

seiner grössten Reinheil. Aber auch noch in anderer Beziehung sind

die Briider van Eyck und ihre Schule von hoher Bedeutung. Die Tiefe

und die Iiuiigkeit der Begeisterung, womit die Germanen das Chri-

slenthiim in sich aufgenommen, findet in diesen Werken am frühe-

sten und am reinsten den völlig individualisirten, künsllcrischcn

Ausdruck. Erhabenen Ernst und riehlcriichc .Strenge, gewöhnlicher

indess (inadc und Erbarmen in der Darstellung Gott Vaters, Christi

und der heiligen Jungfrau, Würde, Andacht, hohe sittliche Reinheit,

innige Beseligung. tiefe Dcmuth, unsäglichen, aber gottergebenen

Schmerz in den Heiligen und Gläubigen, als die am meisten charak-

teristischen Eigenschaften der cbrislliehen Kunst sehen wir hier, bei

geringerem Masse, ja öfter gänzlicher Abwesenheit schöner Formen

in ergreifendster Wahrheit. Und diese Eigenschaften stehen ebenso

im entschiedensten Gegensatz mit den Gebilden der religiösen Kunst

der Griechen, welchen, bei höchster .Ausbildung formeller Schönbeil

in den Göttern vorzugsweise eine stolze, öfter selbst kalte Selbst-

genügsamkeit innewohnt, in den .Men.schen aber, dem entsprechend,

ein ruhiges Behagen und bei Conflicten mit den Göttern, ein verzwci-
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fclnder Schmerz oder ein prometheischer Trotz wahrzuntlimeii ist.

Bei den Italienern, als dem Huujjtknnstvolk unter den romanischen

Nationen, ist das Verhilltniss ihrer Kunst und namentlich ihrer Malerei

sowohl zur antik-griechischen als zur christlichen Kunst ein sehr

verschiedenes von dem der Brüder van Eyck und ihrer Schule. Die

Eigenthünilichkeit ihrer Kunst bildet sieh niimlieh aus ganz anderen

Grundbedingungen hervor, als bei den durchaus dem germanischen

Stamme angehörigen Niederländern, wobei noch ausdrücklich zu

bemerken ist, dass sowohl die Brüder van Eyck wie alle Maler ihrer

Schule, deren Werke durchweg den oben als eigenthümlich be-

zeichneten Geist alhmen, aus Flandern und Brabant, als den Provin-

zen mit einer rein deutschen Bevölkerung stammen'). Der

Grundbestand der Bevölkerung in Italien ist dagegen der antike. Die

eingewanderten germanischen Völkerschaften der Gothen und Longo-

barden bilden nur einen Theil derselben, welcher allmählich mit jener

vorgefundenen Bevölkerung zu einer neuen Einheit zusammenschmilzt.

Sowohl das germanische Kunstnaturell, als auch, wenn schon minder

die germanische Auffassung des Christenthums, erfuhr daher von

jener antiken Bevölkerung eine Modification. Ausserdem aber übten

die zahlreichen im Lande vorhandenen Denkmäler antiker Kunst,

deren von Zeit zu Zeit immer neue zu Tage gefördert wurden, einen

namhaften Einfluss auf die Art der Ausbildung ihrer Kunst aus. Ja,

als die Malerei dort erst in der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts,

also etwa um SO Jahre spater, auf dieselbe Stufe der Ausbildung ge-

langt war, welche sie in den Niederlanden bereits durch die Brüder

van Eyck erreicht, hatte die Begeisterung für die antike Welt schon

die ganze Nation ergriffen und auf dem Gebiete der Kunst die Archi-

tectur bereits umgeformt, auf Sculptur und Malerei aber einen star-

ken Einfluss ausgeübt, welcher bis zu den grössten Meistern des

XVI. Jahrhunderts zunahm. Dem Kunstnaturell der Italiener gemäss

und unter diesen Einwirkungen bildete sich bei ihnen daher die Ma-

lerei in einer Weise aus, welche man als eine glückliehe Mittelbildung

der antiken und der germanischen bezeichnen kann. In dem lebhaften

Gefühl für Schönheit der Form, in der grösseren Auffassung und Ver-

einfachung derselben, als jene alten Niederländer, zeigt sifh eine

entschiedene Verwandtschaft zur antiken Kunst. Dieses spricht sieh

selbst in den Forträten der venctianisehen in ihrer realistischen Rich-

tung mit den van Eycks und ihren Nachfolgern, so wie auch mit der

niederländischen Schule des XVII. Jahrhunderts noch am meisten

übereinstimmenden Schule aus, wie jeder gebildete Kunstfreund sich

aus einem Vergleich eines Porträts von Titian mit einem des van

Eyck überzeugen kann. Auch die Art des religiösen Gefühls in den

kirchlichen Bildern der Italiener ist ein anderes, als in denen der

Niederländer. Anstatt der Vereinigung der grössten Innigkeit mit

jener unaussprechlichen Schlichtheit, Einfachheit und Anspruchlo-

sigkeit, wodurch die AVerke des letzleren eine so rührende Wirkung

machen, ist das in den italienischen Bildern, bei gleicher Tiefe, ent-

weder lebhafter ekstatischer, z. B. in den Bildern des Perugino, oder

erhabener und grossartiger, aber auch bewusster, wie in den Haupt-

werken des Mieliel Angelo und Raphael. Die grössle Verwandtschaft

zu dem religiösen Gefühl jener alten Niederländer zeigen von den

italienischen Schulen die Gemälde des Giovanni Bellini und der

Schüler von ihm, welche nicht über seine Kunstform hinausgingen,

als eines Cima da Conegliano, eines Basaiti. Die Italiener waren in-

dess für die Art des religiösen Gefühls, welches sich in den Bildern

jener altniederländischen Schule anspricht, keineswegs unempfäng-

lich. Dafür spricht nicht allein die grosse Zahl von Bildern aus der-

selben, welche sieh früher in den verschiedenen Städten Italiens

vorfanden, sondern auch die Äusserung einer der ausgezeichnetsten

und hochgebildetsten Frauen Italiens, nämlich der Vittoria Co-

lonna, welche ausdrücklich sagt, dass sie das Gefühl in den Bildern

der altflandrischen Schule religiöser fände, als in denen der italieni-

schen. Ja dieser Äusserung stimmte sogar Michel Angelo bei, wie

tief er auch übrigens die Malerei dieser Schule im Verhältniss zur

italienischen, welche er, als die der alten Griechen nach-

ahmend, für die einzige von wahrhaft künstlerischem Werlh er-

klärt, herabsetzt '). Es unterlie>jt nach allem diesem keinem Zweifel,

dass, wiewohl wir jenen eigentliümlichen Bedingungen, unter denen

sieh die italienische Schule der Malerei ausbildete, die höchsten

Schöpfungen der christlichen Malerei verdanken, dieselbe das

germanische Kunstnaturell keineswegs so rein abspiegelt, wie

jene allniederländische und daher auch in keinem so entschiedenen

Gegensatz zu dem Kunstnaturell der Griechen steht, als jene. Eine

gewisse Verwandtschaft des italienischen Kunstnaturells und des

griechischen , welchem die Ausbildung der Landschaft im modernca

Sinne und als ein besonderes Fach stets fremd blieb, verräth ebenfalls

die Erscheinung^ dass auch von den Italienern die Landschaft, welche

später bei den Niederländern so viele tretl"liehe Meister aufzuweisen

hat, nur sehr spärlich angebaut worden ist; wobei wieder der Um-
stand, dass das Vorzüglichste, welches darin von ihnen geleistet

worden ist, von der am meisten realistischen Schule, der veneziani-

schen und nächstdem von der, dieser in der Richtung nahe ver-

wandten neapolitanischen Schule herrührt, sehr zu beachten ist.

Das italieiiiselie Kunstnaturell macht sich aber doch wieder auch hier

in so fern wieder geltend, dass diese Landschaften eines Titian,

eines Salvator Rosa vornehmlich der sogenannten historischen Gat-

tung angehören, hei welcher es vorzugsweise darauf ankommt, durch

Schönheit der einer bevorzugten Natur entnommenen Linien eine

erhöhte Stimmung in dem Beschauer hervorzubringen, die treue

Wiedergabe der Einzelnheiten aber weniger beobachtet wird.

Unter den übrigen Schulen der christlichen Malerei steht aller-

dings die deutse he, in Rücksicht des Gegensalzes zu der antiken

Malerei, jener allniederländischen, nach welcher sie sich im XV. Jahr-

hundert ausbildet, am nächsten. Doch stellt sie sich keineswegs in der-

selben Reinheit und in der mit so grosser Feinheit und so vielem Ge«

schmaek ausgebildeten Form dar. Im Gebiete des Rheinstroms in Franken

und in Schwaben, welche ebenfalls eine rein germanische Bevölkerung

und die bedeutendsten Malerschulen haben, mischen sieh thcils, wie

bei Martin Sehongauer idealistische Elemente ein, Iheils ist der

Realismus ungleich derber, und gelangt die Landschaft nie zu einem

so glücklichen .4nbau als bei den Niederländern. Unter allen Umstän-

den haben die Niederländer den Vorzug der früheren Zeit, indem die

Malerei in Deutschland erst gegen Ende des XV. Jahrhunderts die

Stufe der Ausbildung erreicht, welche die altniederländische Schule

durch die Brüder van Eyek schon in dem ersten Drittel desselben

Jahrhunderts erklommen hatte. Die Malerschulen der beiden anderen

romanischen Nationen, der Spanier und Franzosen, kommen hier

vollends gar nicht in Betracht, da sie, wie bedeutend auch an sieh,

mit der italienischen und niederländisch-deutschen Schule, als den

13 Der früheste Maler dieser Schule, welcher der wallonischen, niilhiii

romanischen Bevölkerung angehört, ist .lean Goss art, nach seiner

Vaterstadt .Maubeuge gewöhnlich ,lahn von Mabuse genannt. Er ist

aber gerade auch der erste, weicher durch eine missverstandene Nach-
ahmung der grossen italienischen Meister die Eigeuthümlichkeit der

von Eycksehen Schule aufhebt.

*) Diese .\ussei-ungen finden sich in einem in der Bibliothek Jesus zu Lissa-

bon vorhandenem Manuscript des Kran/, von Hnllaud . eines in Portugal

ansässigen Miniaturmalers und Architekten, vom ,ialire lli40, welclies

Nachrichten über seinen Aufenthalt in Hom giht, und von dem der Graf

A. nac/.ynski in seinem IJuehe „les arts eil Portugal** eine französische

Ühei'setzung entliält, Otigleich ich weil entfernt bin. Alles, was dieser

Franz von Holland den Michel Angelo in diesem Manuscripte sagen liisst,

für wörtliche Aussei'ungen desselhen zu nehmen, so sind doeli die obigen

zu eigentluimlich und zu sehr im Geist anderer Äusserungen desselben,

als dass man sie für Erfindungen des Franz hallen könnte.
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H;ui|)l- und Uiiiiidscliulon, vcrgliclicii. ?.u si'lii- diiieh don sclioii selir

frühen Einllnss derselben bestimmt, immer nur als si'cuiidiirc Scliiilcii

erscheinen.

Ich lasse jetzt oiniij;e BenuTkuncreii ulu>r die l'liotoijriiplili'ii ir.ieli

den \v ich t i <;sl en Bililern der Fveli"selien Schule in elironol(i;,'iselier

Ordnunpf folsren, wobei ich bei jeder zn;,'leieh den l'reis iin^'ebe, für

welchen sie bei Herrn Didron zu haben ist.

Jan van Eyck. .Maria mit dem Kinde aul'einem Throne, links

St. Donatian, der Scliutzliciligc von Brüf;j,'e, rechts der heil. Geor;;,

welcher den in Verehrnnf; knienden llonilierrn van der I'aele. als

.Stifli'r des Bildes, ernpliclilt. Dieses im Jahre i4.'{(i ausgefiihrle, vor-

dem in der Sacristei der jetzt abpelraf^enen Kirche des Donadan

beiindliche, unter allen Freunden dieser Schule als ein Hauptwerk

des Meisters bekannte Bild der Samniliinfj der Akademie zu Brügge

ist für das Kunstnaturell des ^Meisters besonders charakteristisch.

Der darin herrsehende Bealismus ist mit uniilcich weniger Schön-

heitssinn und auch mit Hcniger Heiligung des Gefühls gepaart, als

der in dem berühmten Altar der .Anbetung des Lammes in der Kathe-

drale zu Gent, den wesentlichsten Theilen nach ein Werk seines al-

leren Bruders und Lehrers Hubert van Eyck. Namentlicli haben die

Maria und das Kind das Ansehen von Porträten b.isslicber Vorbilder

und sind auch ziemlich prosaisch im Ausdrucke. In desto bewunde-

rungswürdiger Weise zeigt sich aber in diesem Bilde die geivallig

bildende Kraft, womit alle Theile mit einer wahrliaft plastischen

Wahrheit wiedergegeben sind. Im höebsten Masse tritt uns dieses

in ilem Bildniss des Domherrn entgegen und es verdient daher grosses

Loh, dass dieser noch einzeln in der (irösse des Originals photogra-

phirt worden ist. Dasselbe ist auch mit den übrigen besonders bedeu-

tenden Köpfen dieses und der übrigen photograpbischen Bilder ge-

schehen und ein jedes für den Preis von 8 Francs besonders kiiiitlieh.

Die Photographie des ganzen Bihles kostet dagegen 32 Kranes.

Bogicr van der Weyden der Ältere, der Haupischüler

der beiden Brüder van Eyck. Die sieben Saeraniente, ein Altar mit

Flügeln im Museum zu .\ntwerpen. Mir ist kein anderes Bild bekannt,

welches von der Begeljung dieser heiligen Handlungen eine so dent-

licbe Anschauung des ganzen damaligen Itilus der katholischen Kir-

che '.'iht. Das .Miltelbild. höher als die Flügel, enthält im Vorder-

grunde sehr siiuircicb das Weik der Erlösung selbst, Christus am

Kreuze, von den Angehörigen umgeben und im Hintergrunde mir die.

diesem entsprechende, Feier des Abendmahls. Der rechte Flügel

stellt in drei von einander gcsondeilen Gruppen ilie 'J'aufc, die Fir-

mung und die Beichte, der linke chejiso die Priesterweihe, die Ehe

und die letzte Ölung dar. Die Tiefe des Gefühls, die Wahrheit und

Mannigfaltigkeit der Individualisirung, die meisterliche Piäcision der

Ausführung machen dieses Werk zu einem dei' bedeutendslen dieses

grossen Meisters. Obgleich die nach diesem gemachte Plii>tographie

nur von einem kleineren Massstabe ist, gibt sie doch die iCinzelnheilcn

desselben mit grosser Treue wieder. Preis 13 Francs.

Hans Memling. .Mit Ueeht sind die Mehrzahl der Photogra-

phien nach dem den berühmten Werken dieses grossen Schülers des

vorigen Meisters, welche sich in der Sammlung des Hospitals des

heil, .lohanncs zu Brügge hefinilen, geniacht worden. Alle die oben

hervorgehobenen trefTlichcn Eigenschaften dieser Schule finden sich

bei ihm mit einer wunderbaren Liehliclikcit des Gefühls, einer unge-

meinen Grazie und einer sehr zarten .Abtönung, besonders derFleisch-

Iheilc, verbunden. Vor allem nenne ich hier das Alliirchen, welches,

da es das einzige Bild ist, welches den vollständigen und durchaus

echten Namen des Meislers trägt, zum Ausgangspunkt bei der Be-

stimmung seiner Bilder dienen niuss. Schon das Mittelbild, die .Vn-

belung der heil, drei Könige ist höchst aris|irechend. Noch mehr
aber gilt dieses von den Flügeln, der Geburt Christi und ganz beson-

ders von iler Darstellung im Tempel, worauf die Maria in Schönheit

der Form und Gestalt, Reinheit des Ausdrucks , Geschmack in der

Gewandung, unbedingt eine der vorzüglichsten Figuren der ganzen

.Schule ist. Preis 'M> Francs.

Näehstdem nenne ich das durch rmfang, wie namentlich durch

den Gehalt bedeutendste Werk des Memling in Brügge, dessen iMilte

die mit dem Kinde throncndeMaria, zu den Seiten die heil. Katbarina,

welche die Hand ausstreckt, um den Vermählungsring vom Kinde zu

empfangen, und Barbara, mehr rückwärts, oben die beiden Johannes,

den Täufer und den Evangelisten, enthält, deren Flügel endlieh Vor-

gänge aus dem Lehen der beiden lefzlercn darstellen. Auf den .\us-

senseiten belinden sich die Bildnisse der Stifter des Altars mit ihren

Schutzheiligen. Durch dieses ganze Werk weht der Geist einer tiefen

religiösen Begeisterung, welche zu dem schönsten und vollendetsten

künstlerischen .Ausdruck gelangt ist. Verschiedene Köpfe, nament-

lich der de» Johannes des E\angelisten, wie er die Vision der .Apoka-

lypse hat, gehören im Ausdruck zu dem Wunderbarsten, so die christ-

liche Malerei überhaupt vorgebracht hat. l'reis 80 Francs.

Die Bilder, womit Memling den Reliquienkaslen der heil. Ursula

geziert hat. sind zu berühmt, als dass ich hier auf eine nähere Be-

schreibung einzugehen brauche. Ich bemerke nur, d.ass sowohl die

vier Photographien, welche die vier Seiten des Kastens mit der Ar-

chilectur im verkleinerten Massslahe, als die zehn, alle Bilder in der

Originalgrösse wiedergebenden, bei der guten Erhaltung, von der

überraschendsten Frische. Klarheit und Haltung sind. Preis aller

14 Blätter 130 Francs.

Von dem schon oben erwähnten grossen Altar des Memling in

der Sammlung der Akademie zu Brügge, worauf die Hauptligur des

Mittelbildes der heil. Christoph ist, möge die Bemerkung genügen,

dass das Augenblickliche der Bekehrung desselbei\ zum Christenthum

meiner Kcnntniss nach nirgends sonst in einer so ergreifenilen und

leheniligen Weise au,sgcdrückt ist als hier. Preis 80 Francs.

Unter den übrigen Photographien zeichnet sicli noch vorzüglich

die Jungfrau, als die Mutler der sieben Schmerzen, welche in klei-

neren ftildcbcn, die sie zu den Häuptern und beiden Seilen urr,-

gebcn , dargestellt sind, nach einem Bilde in der Kirche .Notre

Damo zu Brügge au.s, welches ich von der Hand des Jan Mo-
staert, der in der ersten Hälfte des IG. Jahrhunderts blühte,

halte. Der innige und schöne Ausdruck eines gottergebenen Schmer-

zes wirkt auf jeiles wohlgeartete Gemiith eben so ergreil'enil als

erhebend ein. Preis 14 Francs.

Die Photographien in kleinerem Massstabe erscheinen in Lie-

ferungen zu fünf Blatt und zum Preise von 3."> Francs.

G. F. \V a a ge ?>.

' Die initlelalteilichcn Kunstwerke Brcslau's erfreuen .sich in

jüngster Zeit einer besonderen Aufmerksamkeit. Ausser den ..roma-

nischen und golhisclien Stylproben aus Breslau von Dr. Luchs,

welche wir im Märzhefte der „Mitlheilungen" angezeigt haben, haben

nun auch Prof. W. Lübke in Berlin in der „Zeitschrift für Bau-

wesen" und Dr. W. Weingärtnerin den Heften iler prcussisch-

schlesischen Gesellschaft fiir (>eschichle und Alterlhum eingebende,

uns in Separatabzügen vorliegende Besprechungen der mittelalter-

lichen Kunstwerke Brcslau's verölTentlicht. AVeingärtner's Charak-

teristik erstreckt sieh jedoch nicht hlos auf Breslau, sondern auf

ganz Preussisch -.Schlesien und beschränkt sich anilererscits wieder

nur auf Werke der Arcbiteetur. Lübke's Abhandlung ist mehr he-

schreihcniler Art, aber interessant durch die eingestreuten sachlichen

Wahrnehmungen seiner feinen, ihm eigenthümlichen Beobachlungs-

gabc. Weingärtner gibt hingegen in systematischer Darstellung ein

sehi' anschauliches und lebendiges Bild <ler ganzen Provinzialgruppe.

Aus der k. k. Hof- und Sta.itsdruckcrei.
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Über Spielkarten mit besonderer Rücksicht auf einige in Wien befindliche alte Kartenspiele.

Von l\. V. Ei te 1 b erger.

III.

In der liiesiffoii k. k. Ainbraser S am ml u ng befin-

den sich mehrere alte Kartenspiele, die unter den deutschen

Kartenspielen eine ganz bedeutende Stelle einnehmen. Wir

geben von denselben eine kurze Beschreibung und zwar in

der Reihenfolge der Nummer des Inventars, mit welcher

sie bezeichnet sind.

Das Kartenspiel Nr. 193 des Inventars besteht aus

eilf Suiten, jede derselben aus zehn Blättern. Sie sind in

Holzschnitt ausgeführt, 3" 2'" breit, 6" l'" hoch, und sciiei-

nen aus einer Ulmer oder Augsburger Werkstätte hervor-

gegangen zu sein. Das Spiel war ein Zaiilenspiel. Figuren

kommen keine anderen vor, als jene, welche auf dem Blatte I

jeder Suite sich befinden. Diese steilen die Würdenträger,

des Reiches vor, dann folgen die Wappen (Fig. 1), und zwar

das Reichswappen, das der Churfürsten von Mainz, Cöln, Pfalz

Sachsen, Böhmen, von Braunschweig, Brandenburg, Schwa-

ben, Hessen, Lothringen etc. Da in der Reihe der geistlichen

Churfürsten Trier fehlt, so ist es wahrscheinlich, dass dieses

Spiel nicht vollständig ist, und dass ursprünglich 12 Suiten

gewesen sind Zur Bezeichnung der Zifi'ern dienen die auf

der rückwärtigen Seite angebrachten Zeichen, und zwar

die Schelle, Kanne, Eichel, Fisch, Glocke, Krone, Blase-

balg, Schatr, Wappenschild, Klingel und Messer.

Diese sehr deutlich und kräftig in Holzschnitt aus-

geführten Zeichen kommen natürlicher Weise so oft vor,

als es eben die Reihenfolge in den Blättern bestimmt. Son-

derbarer Weise fehlt 10, dagegen kommt K doppelt,

einmal in der Weise, dass das Zeichen in der ersten Reihe

sich dreimal, in der zweiten sich zweimal wiederhdit, dann

in der Weise, dass in der ersten Reihe das Zeichen sich

zweimal, in der zweiten einmal, in der dritten wieder

zweimal wiederholt.

V.

Eine ganz besondere Eigenthümlichkeit dieses Spieles

bilden die in lateinischer Sprache beigegebenen juridischen

Inschriften, so zwar, dass es scheint, als wäre dieses

Spiel für rechtsgelehrte Herren gemacht worden, die das

Vergnügen des Kartenspiels nicht ohne einenjin-idischen Bei-

geschmack haben geniessen wollen, oder für Studenten, die

sich joci causa juristische Aufschriften «nd Phrasen durch

das Kartenspiel haben einprägen wollen. Um unsern Lesern

ein Beispiel von diesen ziendicli witzlosen Scherzen zu

geben, theilen « ir ihnen die Aufschriften einer solchen

Suite mit.

Eine besondere Aufmerksamkeit verdient das Blatt

Schell 1— offenbar auch das erste Blatt des ganzen Spieles.

Auf der einen Seite desselben ist der Reichsadler auf einer

Fahne, welche von einem Herolde getragen wird, oberhalb

desselben finden wir folgende Aufschrift:

Mul Hans
Bes est p/ciin joci res est mirunda profecto

Ordine si cnnctas picto pictasmafe Icf/es

Et dccreta pntrum commemorare potes.

Daiiiuter helindeii sich theilweise abgekürzt die Worte

secundii pena, tertia peiia , quarta pena, quinta penn,

sexta pena, septima pena.

Dieser Mul Hans, wie der kais. Rath Custos Berg-

mann glaubt, bedeutet im schwäbischen Dialekte so viel

als Maul Hans — vielleicht ein Spitzname, den der Karten-

schneider gehallt hat, und mit dem er sich auf dem Blatte

selbst bezeichnet.

Auf der anderen Seite ist in Holzschnitt eine Sau,

welche eine Schelle um den Hals hat, mit einem Ferkel

dargestellt; dieses Blatt hat die Aufschrift:

Du w i e s t e S a w.

21
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Diese schwäbischen Worte sind w ie manche andere

nicht mit beweglichen Buchstaben , sondern in Holzschnitt-

weise gedruckt.

Auf den anderen Blattern der Schciiseite kommen fol-

gende Inschriften vor: bei

Schell 2, juris prudentia, traditio legum.

Schell 3, juris preeepta, Studium legum, jus naturale.

Schell 8, libertas, servitus, servi, triplex fuit, servorum

libertorum driia, ingenuus, sextuplex ingenuorum gnatio

libertiiii.

Schell 9, manumissio, origo inanumissionis, manumis-

sionis multiplex pcessio, Romana libertas fraudulenta manu-

missio, licentia institutionis, ex institutione liberfatis eollato,

presumtio fraudis. minorenis manumissoriim.

Schell 4, Kxa (men) juris naturalis, divisio juris, na-

turalis et gentium, jus civile, jus gentium.

Schell 5 a?, juris civilis denominatio; juris gentium

communitas, cxempla juris gentium, jus scriptum, lex.

Schell Ji6J, jusla manumis.sionis causa, approbatio

nuinumissionis etas, secunda juris personarum divisio, tertia

juris personarum divisio.

Schell 6, plebiscitum, senatus consultum, principum

placita, conslitutio personalis, constitutio generalis, preto-

rum edicta.

Schell 7, responsa prodentum, jus non scriptum origo

juris scripti et non scripti, juris naturalis firmitas , juris

civilis mutabilitas, summa juris divisio, suumia personarum

divisio.

(Fig 2)

Das zweite mit grossem Luxus gemachte Kartenspiel.

^fr. 194 der Ambraser Sammlung, besteht ans vier Sui-

ten, wovon jede zehn Zahlenbliitter, je 3" 3'" breit und 6"

hoch, enthalt, und vier Figurerd)lätter, so zwar also, dass

das Spiel vollständig 56 Blätter enthalten würde. DieZahlen-

blütter sind sowohl durch Farben als durch Thierfiguren von

einander getrennt, und statt Pik, TrelV, Herz und Caro er-

scheinen Reiher mit lichtblauer, Hund mit purpurrother,

Falke mit himmelblauer Farbe und Falkenflügel auf
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carmoisinrothem Grunde. Als Ass erscheint je ein Thier auf dische Hof sich bedient hat. Die Farbenausführung ist nicht

einer goldenen Fahne.

Sämmtliche Blätter haben einen goldenen, mit schwar-

zen Linien eingefiissten Rand; in derselben Weise sind auch

die Figurenblätter eingefasst. Wie auf den Karten ausdrück-

lich bemerkt ist — die gedruckten Kataloge nehmen son-

derbarer Weise davon keine Notiz — so fehlen in diesem

Spiele zwei Blätter, und zwar: Falke 8 und Falke 2.

Als Figuren erscheinen immer König, Königin, beide

auf güldenem Grunde, und dann als „Ober" oder „Unter" ein

überall vollendet, und das Spiel scheint früher in Gebrauch

gekommen zu sein, bevor der Künstler fertig geworden ist.

Das dritte, aus vier Suiten (jede zu zwölf Blättern)

bestehende Kartenspiel der Sammlung, Nr. 193, ist mit den

eben genannten sicher eines der interessantesten Spiele,

welches wir besitzen, und hat daher schon früher die Auf-

merksamkeit der Kunstfreunde auf sich gezogen. Der trelf-

liche Custos Primisser hat dasselbe bereits in der Wie-
ner Modezeitung vom Jahre 1817 ausführlich beschrieben.

Es besteht aus 48 Blättern, jedes Blatt 3 ' 4" breit,

und 5" l" hoch, und ist vollständig erhalten. Statt

der Farben dienen Wappen, und zwar das österrei-

chische Wappen mit dem einköpligen Adler, das

französische Wappen mit den drei Lilien, das böh-

mische Wappen mit dem Löwen, und das ungari-

sche Wappen mit den Querbalken.

Jede von den vier Suiten hat also zwei Figuren-

blätter, König und Dame, und Zifferblätter 1—10.
Diese bringen nebst Wappen und der Ziffer in Figu-

ren das Hofgeleite, und war erscheinen im Gefolge

Österreichs: „Der Hofmeister, Marschalk, Kapplan.

Truchsess, Junkfrau, Kellner, Parbier, Reimer, Bolt,

Narr"; im Gefolge Frankreichs: „Der Hofmeister,

Marschalk, Hofmeisferjn, Schenk, Junkfrau, Koch,

Marstaller, Hofschneider, Jäger, Narryn"; im Ge-
folge Böhmens: „Der Hofmeister, Marschalk, Art/.t,

Kammermeister, Junkfrau, Falkner, Tromether,

Herold, Hofmayr, Narr" und endlich im Gefolge

Ungarns: „Hufmeister, Marschalk, Kantzier, Junk-

frau, Schütz, Trumeter, Vischer, Pfister (pistor),

Narryn".

Diese in Holz geschnittenen, mit aufgesetzten

Gold, und Silber und mit Farben colorirten Blättern,

und versehen mit Aufchriften in der Weise, wie wir

sie eben gegeben haben, haben die Aufmerksamkeit

der Kuustforscher auf sich gezogen. J. Heller er-

wähnt sie in seiner Geschichte der Holzschneide-

kunst und J. D. Passavant in dem schon öfters

angeführten Werke; nach Passavant'sUrtheile gehö-

ren sie in die zweite Hälfte des fünfzehnten Jahrluin-

derts, und nähern sich der Schule des Meisters ^£. S.
Ritter oder Hofmann zu Pferde im Jagdcostüme mit einer welcher um das Jahr 14C6 blühte. Wir geben als Beispiel

turbanartigen Kopfbedeckung und manchmal auch neben (Fig. 3) den König der Suite Böhmen in der Grösse des
dem Pferde. Offenbar ist die Stellung auf oder unter dem Originales.

Pferde desswegen gewählt, um auch durch dieselbe das Unter der Nummer 196 bewahrt die Ambraser Samm-
„Ober", „Unter" des deutschen Kartenspieles auszudrücken. hing das vierte recht interessante Kartenspiel; dasselbe h;it

Als Beispiel dient Fig. 2, Falke König in der Grösse des offenbar nicht zu einem wirklichen Spiele, sondern zu irgend
Originales. Die Figui*en sind mit der Feder gezeichnet und einem Scherze, einem Costumeballe, Fastnachfszuge oder

(Fig. 3.)

dann mit Ausnahme der Köpfe und einzelner Thiere pracht-

voll in Farben gemalt. Die Costüme werden als burgun-

dische angegeben, und auch der Styl der Zeichnung und

der Malerei verräth die Kunstschulen, welcher der burgun-

etwas der Art gedient. Diese Karten, 1 y, Fuss hoch, sind viel

zu gross, um sie mit den Händen zu handhaben, sondern sie

sind wahrscheinlicher Weise bei solch" einer Gelegenheit

getragen worden; sie enthalten alle auf der Rückseite das

21 '
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grosse in Holzschnitt aiisgelulirte österreichisch- tirolische

Erzherzogswiippen.

Die Zahl der vollständig erhaltenen Blätter ist 48.

statt den vier Farben dienen vier verschiedene Früchte,

die gelbe Orange, die rothe Orange, die Feige und die

Birne. Die nuinerirten Blätter (2— 10) bringen die Zeichen

natürlich sehr gross. Diese Früchte sind in derselben

Weise wie im deutsehen Spiele, Grün Eicheln ii. s. f. ge-

ordnet. Als Nr. 1 ist überall eine Figur, ein Schalk oder

Junker und ausserdem bei jeder Farbe noch König oder

Königin, doch sind Junker, König und Königin als Affen

dargestellt; diese königliche Aftenlaniilie mit Scepter

und Krone, Schwert und der Peitsche, nimmt sich recht

lustig aus, so dass die Sache für einen Scherz ganz pas-

send ist. Sämmtliche Blätter sind mit Aquarellfarben

gemalt und sehr gut erhalten.

L' riter der Nummer 103 verwahrt die .Ambraser Samm-

lung in einem mit gothischen Zierathen geschmückten Käst-

chen ein ganz kleines Kartenspiel. Es enthält 32 Blätter.

2" 1'" hoch, 1" r" breit. Es ist mit einem Holzblättchen

bedeckt, worauf das steiermärkische Wappen zu sehen ist.

Die Figuren darauf sind gedruckt und dann colorirt. Die

Vorstellungen selbst sind ganz mannigfacher .Art, ohne

irgend einen Zusammenhang, ohne Farbenzeichen, ohne

Nummern, kurz ohne alle jene Anzeichen, welche Karten-

spiele des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts haben.

Das Ganze ist mehr ein Kinderspiel zu nennen, im Sinne der

altilalieuischen Naibi, als ein eigentliches Kartenspiel. Nur

fordern innere und äussere Gründe die Vermuthung heraus,

dasselbe nicht für ein Product des fünfzehnten , sondern

für ein Fabricat des neunzehnten Jahrhunderts zu halten.

Reisenotizen über die mittelalterlichen Kunstwerke in Italien.

Von W. Lübkc.

(Fortsetjung.)

•'*'''* es sich jedenfalls als ein besonderes, wahrscheinlich sogar

Das alterthüniliche Pavia. das in seinen vielen mittel- späteres System zu erkennen gibt'). So blieben die rhei-

alterlichen Kirchen und den zahlreichen backsteinernen

Befestigungsthürmen seiner ehemaligen Adelsburgen einen

reichen Schatz von Denkmalen ehemaliger Macht bewahrt,

gehört neuerdings zu den Orten, die nur tliichtig berührt

zu werden pflegen, weil es nicht an der Hauptstrasse der

Beisenden liegt und allerdings au Werken der entwickelten

Kunstperiode des X\I. Jahrhunderts arm ist. Dagegen wird

die Stadt dem Freunde mittelalterlicher Bauforschung einer

der wichtigsten Punkte der ganzen Lombardei sein. Wie
sie in politischer Hinsicht die Freundin des gewaltigen

Kaiser Friedrichs des Rothbarts war, so repräsentirt ihr

Kirchenbau noch heute diese Hinneigung zu deutschen Ten-

denzen. Nirgends in den italienischen Städten findet sich

eine solche fk'ihe von alten Denkmälern, die ein so bestimm-

tes Eingehen auf die dem romanischen Style des Nordens

eigenthümlicheEntwickelung des Gewölbebaues kund geben.

nischen und lombardiseheu Bauten übrig, deren Verhält-

niss mit Sicherheit jedoch erst dann festgestellt werden

kann, wenn sämmtliche dahin gehörige Monumente der

Lombardei genügend kritisch untersucht sind, wovon noch

fast so viel wie Alles fehlt. Ich gebe daher meine Beobach-

tungen als einen kleinen Beitrag für diese nothwendigen

Vorarbeiten.

Von S. Michele brauche ich nicht ausführlicher zu

sprechen, da die .Anlage dieser Kirche im Wesentlichen zur

Genüge bekannt ist. Doch verdienen die Abweichungen

unter den einzelnen Theilen des gegenwärtig vorliegenden

inneren Systemes eine strengere Prüfung, als sie bis jetzt

gefunden haben, da sie den Beweis für die .Annahme ver-

schiedener Bauepoclieii gewähren. Demnach kann es keinem

Zweifel unterliegen, dass die Gewölbe des Langhauses so-

wohl wie die Emporen über den SeitenschilTen nicht der

Allerdings stehen wir damit an einem der schwierigsten und ursprünglichen Anlage angehören, obwohl sie die Bauepoche

dunkelsten Abschnitte der mittelalterlichen Baugeschichte, dß,- romanischen Zeit abschliessen. Die verschiedene Aus-

Der Mittelrhein, die Normandie und die Lombardei sind bililnng der Pfeiler deutet daraufhin, dass der erste Ge-
bekanntlich die drei Gebiete, auf welchen ungefähr gleich- wölbebau aufweite, ungefähr quadratische Joche für das

zeitig der folgenschwerste Schritt in der ganzen Baueut- Mittelsehifl" angelegt war, während später vielleicht gleich-

wickelimg des Mittelalters gelhau wird: der Übergang von zeitig mit Anlage der Emporen die Zwischenjifeiler auch

der flachgedeckten zur gewölbten Basilica. Die P>age, oh Hajhsäulen und darüber Pilaster für die Aufnahme der Ge-
diese Neuerung an jenen verschiedenen Orten gleichzeitig „ölbgurte erhielten, ähnlich wie dies olVenbar auch an

und .selbstständig erfolgt sei, oder ob ein Zusammenhang, §. Ambrogio in Mailand geschehen. .Voeheiiie andere

eine Übertragung stattgefunden habe, gehört zu den wich- Verschiedenheit drängt sich auf, die dahin deutet, dass der

tigsten in der baugeschichtlichen Forschung. Was zunächst

die Normandie belrilTl, so weicht das .System ihrer sechs- '' ^"^ herköminliolie Fnih.latiruni; dieser Raulen ilrr NormaiMlie — Enile

.i.,-i: .. /',.., -ii I 11-1 1 ij des il.Jalirh.— lietliirf in Ketreir diT vorlii'ireiiileii (iewiilhsvstenie niieli
tlieiligcn bewiilbe von dem der iieiden anderen Baugruppen ... . , . .

. , _
^ '^ ^ einef seliarfeii tntcrsucnun^ an (tri uihI »teile , da sie in liohem (»raile

mit ihrem einfachen Kreuzgewölbe so entschieden ab, dass iweiwhaft isi.
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Clior - und Querschiffbaii wieder einer früheren Bauzeit

angehört als das Langhaus. Die Behandlung der Details hat

nämlich in diesen Theilen manches Abweichende, besonders

zeigen in den östlichen Partien die Saulenbasen die streng

attische Form, während die drei Schiffpfeiler, durch welche

das Langhaus jederseits gegliedert wird, das einfache knol-

lenförmige Eckblatt an den Basen der Halbsäulen haben.

Die übrigen romanischen Kirchen Pavia's scheinen dem

Einflüsse von S. Michele zu folgen. Mit grosser Bestimmt-

heit tritt dies in der jetzt als Buine daliegenden Kirche

S. Pietro in Cielo d'oro hervor. Das Innere, vielfach

zerstört und des südlichen Seitenschiffes beraubt, hat rund-

bogige Kreuzgewölbe und zwar nach dem Vorgange, wie

S. Michele im Mittelschiff, dieselbe Zahl wie im Seitenschiff

Dass die bei jener Kirche erst durch den Umbau gewonne-

nen Besultate hier sogleich mit in den Plan aufgenommen

wurden, sieht man deutlich. Die Emporen sind nicht mit

aufgenommen, und diefür die Schildbögen des Mittelschiffes,

die minder weit gespannt sind als die Quergurte desselben,

sich ergebenden Schwierigkeiten haben durch spitzbogige

Ausbildung eine passende Abhülfe gefunden. Bei dieser

klaren Disposition ist die wunderliche Unregelmässigkeit

in der Bildung der Pfeiler auffallend. Zwei Formen wech-

seln, und zwar beide eine auf Gowölbanlage berechnete

Zusammensetzung bietend. Den Kreuzrippen entsprechen

bei beiden schlanke Ecksäulen; den Gurten aber bei der

ersten Form (Fig. 28, a) kräftige Halbsäulen, bei der zweiten

(Fig. 28, b) rechteckige Pfeilervorsprünge oder Pilasler.

(Fig. 28, a.) (Fig. 28. 4.)

An derNordseite haben die beiden ersten Pfeilervon Westen

gerechnet die Halbsäulen, die beiden folgenden die Pilaster;

an der Südseite jedoch hat nur der letzte die Pilasterbil-

dung, ohne dass irgend ein Grund für diese Abweichung zu

denken wäre, ausser der Abneigung gegen dasBegelmässige.

Die Planform der Kirche hat im Übrigen noch einige Be-

sonderheiten. Die erste Abtheilung westlich hat im Mittel-

raum und an beiden Seiten Tonnengewölbe und ist augen-

scheinlich als Vorhalle behandelt. Ein Bundbogenfries

schmückt hier im Inneren die westliche Schlusswand. Das

Kreuzschiff hat in der Mitte eine Kuppel, in den Seiten-

. armen, die hier jedoch nicht über die Breite der Seitenschiffe

vortreten, Tonnengewölbe wie bei S. Michele. Die Be-

naissancedeeoration dieser Theile ist in Stuck hinzugefügt.

Im nördlichen Kreuztlügel ist eine viereckige Apsis ange-

baut, und in der Querwand steht ein reich entwickeltes

romanisches Portal. Seine Capitäle haben theils die korinlhi-

sirende Form, theils haben sie figürliche Darstellungen, die

Archivolten dagegen zeigen reiche Band- und Arabesken-

verzierungen. Dies und die derben phantastischen Figuren,

Centauren u. dgl. an den Capitälen der Schiffpfeiler läs.st

trotz einer gewissen Derbheit, die dieser ganzen Architec-

tur eigen ist, auf die letzte romanische Epoche schliessen.

Dahin weisen auch die schon erwähnten Spitzbögen an den

Schildwänden und die etwas abgeplatteten Bundstäbe der

Gewölberippen. Dagegen sind die kleinen Fenster des Mit-

telschiffes und der .\psiden rundbogig, und die Gewölbe der

Seitenschiffe einfach ohne Bippen ausgeführt. Die Mauei-n

sammt den Pilastern und den Gewölben bestehen aus Zie-

geln, die Pfeiler dagegen aus Quadersteinen. Am vorletzten

Bogen des Schiffes steht eine Inschrift, die uns mittheilt,

dass ein Meister Jakob von Candia und sein Bruder dieses

Werk gemacht haben:

MAGISTER JAeBVS DE CADIA. ET. FREI'

H. OP' FECERU.

Wenn unter „Candia" nicht ein anderer Ort verstan-

den werden muss, so wäre allerdings ein mittelalterlicher

Baumeister aus jener ferngelegenen Insel des Mittelmeeres

eine merkwürdige Erscheinung.

Am Äusseren der Kirche bemerkt man zunächst, dass

die Kuppel der Vierung mit ihrer Gallerie von Säulchen dem

ursprünglichen Bau angehört, und dass die Fa^ade nach

italienischer Gewohnheit hoch als Decorationsstück vorge-

setzt ist. Sie hat die schwerfällige Anlage der meisten

lombardischen Kirchen, die durch einen ungebrochenen

Giebel in ganzer Breite abgeschlossen wird. Die Gliederung

der Wandfläche durch drei Bögen erinnert an S. Simpli-

ciano zu Mailand, nur dass hier die Bögen auf Halbsäulen

ruhen, die mit kräftigen Lesenen verbuTiden sind. Das rund-

bogige Portal hat rohe Details in der Weise wie S. Ambro-

gio zu Mailand, dazu jedoch eine zuerst giebelförmig und

dann horizontale Umfa.ssung, die ziemlich geistlos ist. Die

untere Hälfte der Fa^ade schliesst mit einem Bundbogenfries,

die obere, die sehr unklai' mit Fensterchen, kleinen Lese-

nen und Flachnischen gegliedert ist, hat einen durchschnei-

denden Bundbogenfries als Bekrönung.

Aus etwas späterer Epoche hat sodann Pavia ein Kir-

chengebäude, an dessen Betrachtung nicht blos die archäo-

loffische Forschung, sondern mehr noch die Freude an der

mit vollendetem künstlerischem Bewusstsein klar durch-

geführten Schönheit den lebendigsten Antheil nimmt:

S.Maria del Carinine, auch S. Pantaleone genannt.

Ich stehe nicht an , diesen Bau, von dem ich wenigstens

den Grundriss genau aufgemessen habe (Fig. 29), als einen

zu bezeichnen, der an consequenter Entwickelung klarer

Gesetzmässigkeit und einer bei noch streng und herb gebun-

dener Grundform, doch grussarligen Schönheit der Verhält-

nisse in seiner Art wenige seines Gleichen hat. Ausser-

dem hat der Backsteinbau des Mittelalters darin eine seiner

höchsten Stufen erreicht.
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Bei diesen Worten wird man gieicli un die biillaiite Diese Kirchen Pavia's zeigen aber recht deutlich, wie

decorative Entfaltung oberitalienischer Kirchen denken, es um unsere Kunde der italienischen Architectur im Allge-

und es ist wiihr, dass die Fa^ade unserer Kirciie auch in meinen noch schwach bestellt ist. Bis jetzt kennt man an

ihnen nichts als die Fa^-aden, und selbst Kugler, der in

seiner Baugeschichte mit solcher Gewissenhaftigkeit alles

vorhandene Material verarbeitet hat, berührt auch von die-

ser Kirche nur die Fafade '), ohne zu ahnen, welche Be-

(Fig. 29.)

dieser Hinsicht einen Hiihenpunkt bezeichnet '). Sie vollen-

det das, was in der Kirche der Augustiner zu Pavia noch

auf streng romanischer Stufe befangen ist 2), was sodann

bei S. Francesco mit grosser künstlerischer Kraft in die

guthische Form übertragen und weitergeführt wird 3), so

dass die Fa^ade von S. Maria del Carniine mit ihrer kräfli-

gt*n Gliederung durch sechs in zierliche Fialen auslaufende

Strebepfeiler, ihren drei Portalen, ihren sechs mit elegan-

ten Ornamenten und edlem Masswerk gefüllten Fenstern,

endlich ihrem z« ülftheiligen grossen Hadfenster mit eben so

prachtvollem als edel durchgebildeten Rahmen, — Alles

ganz in trelTlicher Weise mit grösster Schärfe in gebiann-

fem Tlion ausgeführt — vielleicht unerreicht dasteht. Was
bei allen diesen Vorzügen der Fa^ade dennoch zum Nach-

theil gereicht, ist die eben so willkürliche als unschöne,

schon mehrfiich erwähnte lomlcudische Breite und Schwere,

und man kann nur sagen, dass dieses Missverhältniss des

Ganzen hier wenigstens nach Kräften gemildert erscheint.

') Eine Abbildung derscUien in ü. E. Stieel's ßrick anii inaiblc in llie

midille ages. London I8SS, p. 2UG.

') Hope's essajf on arvhitecturc, pl. ;iü.

') Slreel «. a. 0. (i. 208.

(Fig. 30.)

deutung erst ihr inneres System ihr gibt. Dies zeigt, wie

schon aus dem Grundriss hervorgeht, eine noch streng ge-

bundene romanische Gewiilbedisposition: im MittelschilT

vier grosse Kreuzgewölbe von fast genau quadratischer

.\nlage (30' 4" zu 3a' 8"), von kriiftigen Backsteinpfeilern

begrenzt, und jederseils von acht halb so breilen und hohen

SeitenscIiilTgewölben begleitet, an welche sich eben so viele

kleine Capellen in geschlossener Heihe fügen. Ein grosses

Kreuzschiir, das in drei quadratische Abtiieiluiigen sich

gliedert, bereitet auf den einfachen geradlinig abgeschlos-

senen Chorraum vor, welcher auf beiden Seiten von zwei

kleinen Capellen begleitet wird. Durch diese vollständige

Entwicklung der Capellenanlagcn wird der gesammte

(irundriss der Kirche zu einem mächtigen Parallelogramme

von 218' Länge und 127' Breite ausgedehnt, aus welchem

nur dei' Chor noch mit 1(5' vorspringt.

Sowohl diese Disposition der Bäume als auch im Ein-

zelnen die Ausbildung der Glieder weist auf die Grundzüge

des romanischen Styles hin. Besonders sind die Pfeiler

(Fig. 31) in ihrer kreu/.rörniigen Anlage mit Ecksäulen für

) Uaugeschicbte III, S. ö6U.
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die Gewölberippen und mit kräftigen Halbsäuien für die

Scheidbögen und die Gurte völlig romanisch gebildet. Auch

die Verschiedenheit in der Gestaltung der Hauptpfeiler, die

für die MitteischifTgewölbe emporgeführt sind , und der

Zwischenpfeiler entspricht demselben System. Sodann zei-

gen die Sockel der Pfeiler (Fig. 32) eine romanische Aus-

/

\-'-^

(Fi-. 32.)

(F\g. 31.)

_r^-

bildung, nur freilich in so reicher und edler Weise, dass der

Backsteinbau wohl nirgends, auch in Deutschland, Ähnliches

hervorgebracht haben dürfte. So sind auch die Capitäle der

Halbsäulen in der Würfelform gebildet, während nur die

oberen für die Hauptgewölbe bestimmten gothische Formund

Laubornamentik aus Haustein oder aus Stuck zeigen. Die

Arcaden und Gewölbe sind dabei im Spitzbogen durch-

geführt, letztere aber so stark gestochen, dass sie fast den

Eindruck von Kuppelgewölben machen. Die Rippen haben

das Profil des Rundstabes.

Die Beleuchtung der Kirche ist etwas ungenügend,

weil in der Oberwand des Mittelschiffes nur kleine Rund-

fenster sich finden, und die in den Capellenwänden lie-

genden Fenster, die fast ohne Ausnahme ihre ursprüngliche

Form nicht mehr aufweisen, für den Hauptraum wenig Licht

gewähren. Nur in der Schlusswaad des Chores ist über

zwei schmale schlanke Spitzbogenfenstcr ein grosses Rad-

fenster angebracht; auch in den Kreuzarmen sieht man

solche Fenster'), zu denen endlich noch das prächtige

Radfenster der Fa^ade sich gesellt. So steht denn diese

imposante Kirche recht eigentlich wie ein Übergangsbau

da, der aus dem noch schwankenden und unklaren früh-

romanischen System in das frei entwickelte der vollendeten

') Street a. a. 0. S. 207 gibt die .-iussere An.sicht des nnrillichen Krpiiz-

iirmes.

gothischen Epoche hinüberleitet, und als Verbindungsglied

die Kluft zwischen S. Michaele und der Certosa ausfüllt.

Als Zeit der Erbauung gibt man das Jahr 1323 an,

und in Betracht der edlen Entwicklung gothischer Formen

gewiss nicht mit Unrecht. Dass daneben die romanische Dispo-

sition noch beibehalten wird, kann hier nicht befremden;

wohl aber verlangt die Klarheit und Gesetzmässigkeit der

Anlage und Gliederbildung, die in Italien in dieser Strenge

vielleicht beispiellos dasteht, eine Erklärung. Haben hier

nordische, oder speciell deutsche Einflüsse stattgefunden,

so sind dieselben doch auch wieder sehr frei und selbst-

ständig verarbeitet worden. Um indess solche Fragen zu

lösen, bedarf es historischer Untersuchungen, zu denen

mir auf der Reise weder Zeit noch Gelegenheit geboten

war. Ich muss mich also begnügen, die Aufmerksamkeit auf

dies wichtige Monument hingelenkt zu haben.

Ganz dieselbe Disposition, nur durchweg noch strenger,

auf etwas früherer Stufe, zeigt nun auch S. Francesco.

Trotz der modernen Umgestaltung, welche den grössten

Theil des Schiffes betroft'en hat. erkennt man in den östli-

chen Theilen noch ganz deutlich dieselbe Pfeilerbildung

und Gewölbentwiekelung wie in S. Maria del Carmine. Das

KreuzschifT, das Chor mit seinen Nebencapellen, die grossen

Radfenster in diesen Theilen, die Capellenreihen am Lang-

hause, kurz Alles folgt demselben Plane. Die kleineren Fen-

ster dagegen zeigen in den östlichen Theilen noch den

Rundbogen, und so sind auch die Fenster des Mittelschiffes

gestaltet. Nur in den Seitencapellen des Langhauses erkennt

man die ehemaligen schlanken spitzbogigen Fenster. In der

Fa^ade, die ebenfalls eineVorstufe zu der von S. Maria del

Carmine darstellt, ist das grosse Spitzbogenfenster des

mittleren Feldes wohl als ein directer Beweis für nordischen

Einfluss anzusehen. Nach alledem muss man annehmen,

dass dieser ebenfalls bedeutende Bau etwa fünfzig Jahre

früher entstanden ist als sein entwickelter Nachfolger, und

dass die Franciscaner es gewesen, die diese so stark an

nordische Arehitectur erinnernde Bauweise hier eingeführt

haben. Von grosser Wichtigkeit würde es sein, dies Ver-

hältniss historisch nachzuweisen.

Auf unserer Fahrt nach Piacenza trafen wir etwa eine

halbeStunde hinter Pavia ein kleines romanisches Kirchlein.

S. Lazzaro, das durch eine ringsum geführte Säulen-

gallerie, deren Säulen an der Fa^ade aus Haustein, an den

Langseiten aus Backstein gebildet sind, so wie durch eine

entsprechende Gliederung der Fa^ade uns fesselte. Das In-

nere fanden wir einschifllg. jetzt mit einem Tonnengewölbe

versehen, ehemals vermuthlich mit flacher Heizdecke ge-

schlossen. In derApsis sieht man mehrereReste romanischer

Wandmalerei, Apostelgestalten in einem strengen, ziem-

lich leblosen Styl mit conventionellem Faltenwurf. Auch die

Wände des Schiffes zeigen noch Spuren ehemaliger Wand-

bilder, zum Theil aus späterer Zeit. Eine neuere Inschrift

meldet, dass die Kirche durch die Malatesta, Salimbeni und
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andere pavesische Gesclilecliter im .lalire 1157 {jegiüiidet

worden sei. Dem entspricht auch das vorhandene Bauwei k.

Piacenza.

Über die Baugeschichte des Domes hat B ii icka i-dt ')

in seiner kurzen, aber trefTenden Weise Lielit vcrlireilet,

indem er darauf liingewieseti , dass der im Xll. Jalii hundert

(1122) begonnene Bau im Laufe des XIII. Jahrliunderts

eine Erhöhung und Umgestaltung erfaliren hat. In der That

entspreclien die schweren Bundpfeiler des Schiffes mit ihren

bisweilen polygimeii Basen iindl'apilälen dem friiligdthisclieii

Styl Frankreichs , und selbst die spitzbogigen Blenden in

der Oberniauer über den halbkreisförmigen .Arcaden scheinen

die Absicht einer Trifurienanlage zu verratheil. Dagegen ha-

ben die VN'andpfeiler mit ihren Ualbsiiuleii streng romanische

Details, steile attische Basen mit Eckblatt, ein Beweis, dass

der Kern des älteren Baues beibehalten wurde. Die Anlage

des dreischifllgen Querhauses mit seinen Apsideiischlüssen

halte ich für ursprünglich, offenbar durch den Dom von Pisa

hervorgerufen und nur unklarer als dort, auch in derKnppel-

anordnung, die nur zwei Scbiireii des Querhauses entspricht,

nichts weniger als glücklich. Ob die rundbogigen Gewölbe

der Seitenschiire der alten Anlage angehören, erscheint

zweifelhaft, dagegen bekunden die secbstbeiligen Sjiitz-

bogengewölbe des Mittelschiffes ihre spätere Entstehung

und verstärken den Eindruck, dass hier ein französischer

Eiutluss stattgefunden haben müsse. Auch die grosse Krypta

scheint nur ihrer Anlage, nicht ihrem inneren Ausbaue nach

der ursprünglicheir Bauzeit anzugehören, denn nur die VVaiid-

säulen zeigen die romanische Form, steile attische Basis mit

einfachem Eckblatt. Am Ausseren sieht man deutlich, dass

die Oberuiauer des Mittelschiffes, die Kuppel und selbst die

oberen Theile des Seitenscbitfes Zusätze aus Backstein sind,

während die unteren Mauern eine Marmorbekleidung haben.

Eine interessante romanische Gewölbkirche ist sodann

S. Eufemia, obwohl ihr Inneres in der Benaissancezeit

arge Umgestaltungen erfahren hat. Vier oblonge Kreuzge-

wölbe, denen jederseits acht Gewölbe der sehmalen , niedri-

gen Seitenschiffe entsprechen, bilden das Langhaus, das

ohne Querbaii iininitlelbar mit drei Apsiden schliesst; die

Pfeiler sind abwechselnd stärker und scliwäeher gebildet,

kurz es herrscht das System, von dem wir in Pavia zwei so

ausgezeichnete {{epräsenlanten trafen. Selbst die Capellen-

reihen der Seitenschiffe, dieser echt italienische Zusatz.

findet sich hier. Au der Westseite ist eine staltliche äussere

Vorhalle angeordnet, die sich, der Gestalt des Inneren

gemäss, in einem hohen, weiten Hauptbogen und zwei seit-

lichen niedrigeren, schmäleren öffnet. Die Pfeiler zeigen

edle romanische Gliederung mit ilalhsäulen und Ecksäulchen,

und nur ein späterer Aulsal/, wirkt etwas entstellend.

') Jos. Biirckardl, der Cicerone S. lil.

Ahnliche Planform hat S. Don in o , nur dass hier die

Zwischen|if'eiler fortgelassen sind , wo<lurch ein Schritt zur

freieren, lichteren Ardage des Inneren gethan wurde. Auch

hier fehlt das Kreiizschiff. und die drei Apsiden liegen dem

Langhause unmiltelbar vor. Arn .Äusseren sieht man die Sei-

tenschiffe gleich dem Mittelschiffe durch einfachen Rund-

bogenfries von Backsteinen abgeschlossen.

Der entwickelten Gothik gehört die schöne Kirche

S. Maria de 1 Car mine an, in der man die unter abermali-

gem nordischem Einflüsse vollbrachte weitere Fortbildung

der Anlage jener noch strengen Kirciie desselben Ordens

in Pavia nicht verkennen kann, liier ist das gothische

System mit einem solchen Ernste aufgenommen, dass man

sich selbst zu den Strebebögen bequemt hat. Man sieht die

zierlichen Kleeblattmuster der in Backstein ausgeführten

B(jg<'nfriese am .Äusseren sich an der Stirne und den Sei-

tenflächen der Strebebögen hinziehen. Im Innern linden

wir wieder die für diese Kirchen, wie es scheint, normale

-Anlage von vier grossen (|uadratischen Gewölben im Mittel-

schiffe. Ihnen entsprechen aber hier eben so viele schmale

Gewölbe in den Seitenschiffen, und nur in den paarweise

auf jedes Gewölbsystem vertheilten Ca|)ellen klingt die alte

Gliederung des Grund[)lanes nach. Damit ist denn dieselbe

freie, lebendige Ausbildung des Langhauses erreicht, die

wir bei der Certosa von Pavia besprochen. Nur darin ist

hier eine zierlichere Ausbildung gege-

ben, dass die Capellen dreiseitig (eine

sogar vierseitig) aus dem Achteck schlies-

sen, ähnlieh wie wir es in S. Pietro in

Gessate zu Mailand fanden. Trotz man-

cher modernen Verunstaltungen wirkt die

Schönheit und Klarheit der Disposition

eben so anziehend wie die feine Ausbil-

dung der Backsteinarchitectur — mit

Ausnahme der modernen Fa^ade — am

Äusseren.

Ein unglücklicher, theils nüchterner,

theils confuser Bau ist S. Francesco.

Das Äussere allerdings hat dieselbe feine

Ausbildung des Backsteinhaues. Durch-

schneidende Spitzhogi'iifriese , einfach

und mit Nasenwerk, fassen aufs Ziei'-

lichste alle Theile ein, namenilich auch

die Strebebögen, die wie bei der vori-

gen Kirche hier angewendet sind. Ein

Glückenthürmchen (Fig. 33), zuer.st

viereckig, daim oline weitere Vermiltlung

achteckig aufsteigend und mit schlanker,

steinerner S]iitze versehen, eiits|)richt

"leich den eanz ähnlichen Werken in

Pavia und dem scIiiWien Thtu-nie von

S. Gotardo zu Mailand, den hier überall herrschenden

nordischen Einflüssen. Die Fa^ade ist wie überall, trotz der

(t'r-
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niedrigen Seitenschiffe, als schwere, hohe, ungebrochene

Giebelwand vorgesetzt.

Das Innere ist bei bedeutenden Dimensionen nüchtern

und unerfreulich. Weite, quadratische Gewijibe im Mittel-

schiffe und, wie bei der vorigen Kirche, eben so viele

schmale niedrige Gewölbe in den Seitenschiffen ruhen auf

Rundpfeilern von Backsteinen, auf deren Capitäle zur Auf-

nahme der hohen Mittelschiffgewölbe gegliederte Lesenen

gestellt sind. In der Oberwand sieht man Fenstergruppen,

die ursprünglich aus je zwei schmalen spitzbogigen Fenstern

und einem jetzt vermauerten Rundfenster bestanden. Die

Wandflächen über den Arcaden zeigen als Nachahmung

der Triforien je eine winzige, spitzbogige Nische. Sowohl

die Seitenschiffe wie die Capellen, deren je zwei auch hier

auf jeden Abstand kommen, sind im Verhältniss zur Weite

des Mittelraumes zu flach gebildet und bewirken, in Ver-

bindung mit den schlichten Rundpfeilern, einen nüchternen

Eindruck. Das Querschiff hat keine Capellen, und nur

schmale Seitenflügel, am Chor aber ist eine Nachbildung

der reicheren nordischen Choranlagen versucht worden, die

indess zu keinem glücklichen Resultate geführt hat. Fünf

schwere, enggestellte Rundpfeiler grenzen einen sechs-

seitigen Umgang ab, der in vier höchst unregelmässig ange-

legte polygone Capellen ausmündet. Man hat hier das nordi-

sche complicirte Chorsystem offenbar schlecht begriffen.

Auf der Strasse nach Parma verweilten wir kurze

Zeit in Borge San Donino, um dem prächtigen Dome
daselbst einige Aufmerksamkeit zu schenken, der als eines

der schönsten und reichsten romanischen Bauwerke Ober-

Italiens einer architektonischen Aufnahme in hohem Grade

würdig ist. Gaily Knight ') gibt nur eine Ansicht der

Fafade, die freilich unvollendet geblieben ist, aber in ihren

fertig gewordenen Tlieilen zu den glänzendsten ihrer Art

gehört. Sie hat drei Portale mit vorspringenden Baldachin-

hallen auf Marmorsäulen, die, wie an andern Orten, z. B.

zu Parma, auf Löwen ruhen. Diese aber sind am Mittel-

portale wahre Prachtexemplare von romanischen Löwen,
lind unendlich viel lebendiger behandelt als die meisten
andern ihres Gleichen. Die Portalsäulen sind gewunden,
reich verziert und mit glänzend ornamentirten Laubcapi-
tälen versehen. Alle Sculptur ist höchst kräftig, frei und
mannigfach in den Motiven.

Weiterhin ist die Chorapsis ein eben so sorgfältig

durchgeführter Quaderbau. Getheilt durch überkräftige Säu-
len, bekrönt mit einer eleganten Säuleiigallerie und durch-
kreuzenden Bogenfriesen, in der Gesammtanlage überaus
schlank und in den Details etwas zu derb. Seitenschiffe und
Mittelschiffwaiid zeigen dagegen einen zierlichen Backstein-

bau, gegliedert durch Lesenen, und das Seitenschiff ahge-

)
H. G. Kiiiglil, thc ccclesi:islialaruhilecture Ol' llaiy. II. |p| 13

V.

schlössen mit einer reizenden Gallerie von Backsteinsäulen und

mit einem durchschneidenden Bogenfriese. Am Oberschiffe

sieht man denselben Fries, der gleich allen übrigen aus rund-

bogigen Gliedern besteht; ausserdem sind schwere, mas-

senhafte Strebemauern angeordnet. Endlich ist auch der

nördlich, nahe an derFa^ade sich erhebende, mit dieser ver-

bundene Gloekenthurm in Backsteinarehitectur durchgeführt.

Das Innere macht einen ungewöhnlich schlanken Ein-

druck. Das Schiff hat runde Arcaden auf gegliederten

Pfeilern, die abwechselnd einfacher, nur mit kräftigen

Halbsäulen, oder reicher, für die Aufnahme der grossen,

über ein Quadrat hinausgehenden Gewölbe des Mittel-

schiffes gebildet sind. Die Halbsäulen haben einfache

Würfelcapitäle; andere Capitäle sind mit reicher Orna-

mentik in entwickelt romanischem Style bedeckt. Die Ge-

wölbe zeigen den Spitzbogen und haben kräftige Rippen in

Form von Rundstäben. Drei solcher Gewölbe bilden das

Langhaus, an welches sich ohne Kreuzschiff unmittelbar

das Chor schliesst. Über den Arcaden des Schiffes sind

vollständige Triforien nach Art der französischen und

deutschen Cbergangsbauten angebracht, und zwar über

jeder Arcade je eine von vier rundbogigen Offnungen auf

schlanken Säulchen. Hoch oben liegen dann die ganz

kleinen rundbogigen Fenster, welche dem Schiffe ein spär-

liches Lieht zuführen. Der Chor ist sehr hoch, namentlich

ist sein letztes Ge wölbe, an welches sich dann die ungemein

schlanke Apsis lehnt, zu bedeutender Höhe empor geführt.

Die Apsis hat ein Kappengewölbe mit Rippen, die auf ele-

ganten Waiidsäulchen ruhen.

So viel ich bei der Kürze der Zeit entdecken konnte,

mag auch hier ursprünglich ein einfacherer Bau des

XII. Jahrhunderts zu Grunde liegen, der dann etwa im

Anfange des XIII. Jahrhunderts einen L'mbau erfahren

hatte, welchem die jetzigen Wölbungen und namentlich die

Choranlage zuzuschreiben wäre. Derselben Zeit würde

dann auch die Krypta gehören, ein ansehnlicher drei-

schiffiger Bau mit kräfligen und doch schlanken Marmor-

säulen, deren Capitäle mannigfach oiniiiiientirt sind, theils

kelchartig mit knospenförmigen Blättern, theils mit figür-

lichen Darslelluiig.eii geschmückt. Die rundbogigen Kreuz-

gewölbe haben derbe, rund[irofilirte Rippen.

Eine kleinere Kirche ebendaselbst zeigte an ihrer

nördlichen Aussenwand alte Wandmalereien, die wir

jedoch nicht untersuchen konnten.

Überaus zierliche Privalhäuser in entwickeltem gothi-

schen Baeksteinhau sahen wir in F i o ren z u o 1 a , sodann

auch, obwohl nicht von gleicher Feinheit, in Alseno. Man

erkennt daraus, wie auch hier in jener Zeit selbst an den

unbedeutendsten Orten der künstlerische Sinn lebendig war.

Bologna.

Ich übergehe die Zwischenstationen, so manches

Bedeutende sie auch bieten, namentlich Parma, um einige

22
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Notizen über mehrere niittcliilterliclie Monumente in Bo-

logna zu geben. Vor allem verdient die Hiiuptkirehe S. P e-

tronio die höchste Anfnierksamlieit. weil sie, obwohl un-

vollendet geblieben, den Gipfelpunkt dessen darstellt, was

die italienische Gotliik in ihrer scihstständijren Raumbe-

handlung erreichen konnte. Der Dom zu Florenz ist nur

die unvollkonunene Vorstufe zu diesem grandiosen Denk-

male: der Dom zu Mailand, ein bei aller Kolossalität doch

höchst unglückliches Compromiss zwischen italienischer

ihmI nordischer Behandlnngsweise. S. Petronio ist für mein

CieCiihl eines der erhabensten und schönsten Kirchenge-

bäude der Welt. Den Grundriss gibt Kugler i) nach dem
reichhaltigen aber confusen Sammelwerke von Wiebe-
king =), der die einzigen bis jetzt verölTentlichten Anf-

nahnien des grossartigon Monumentes gebracht hat Sie

sind indess wenig genügend und ich will daher versuchen,

durch Mittheilung einer kleinen Reiseskizze dieselbe etwas

zu vervollständigen.

Bekanntlich wurde der Bau 1390 nach dem Plane

des Baumeisters .Antonio Vincenzi begonnen, der zu

diesem Ende acht altere Kirchen niederreissen liess. Es

sollte eine der grössten Kirchen der Christenheit werden

und ausser der später erneuerten St. Peters-Kirche zu Rom
wäre S. Petronio auch die grösste geworden. Dass dem
Architekten der Florentiner Dom zumeist vorgeschwebt

haben muss, lässt sich leicht erkennen. Allein er wusste

die Vorzüge jenes Bauwerkes zu erreichen und dabei doch

seine Mängel zu vermeiden. Die weiten, kühnen Wöl-
bungen des Hauptschill'es von 53 Fuss Spannung geben

denen des Florentiner Domes nichts nach. Die achteckige

Kuppel auf dem QuerschifTe, die 120 Fuss weit sein sollte,

würde die Florentiner nahe erreicht haben . und doch zu-

gleich sich viel harmonischer mit dem Fjanghausbau ver-

bunden haben; endlich würde die reicheAnlage des Chores

mit Umgang und Capellenkreuz in derselben Art den Ge-

danken des Florentiner Baues aus dem Schweren, Müh-
samen und Unklaren ins Leichte, Freie und Klare ent-

wickelt haben. Zu diesem Ende sollten dicht gedrängte

Pfeiler die Wölbung aufnehmen, ein Umgang im Halbkreis

sich anfügen und sechs viereckige Capellen sich darum

reihen. Diesen letzteren würde man eine etwas nüchterne

Form haben vorwerfen können, zumal keilförmige Räume
zwischen ihnen ganz müssig übrig geblieben wären. Indess

hätten sie doch den Gedanken eines solchen reicheren

Chorschlusses in einer dem italienischen Raumgefühl am
meisten zusagenden Weise gelöst.

Die östlichen Theile sind aber nicht zur Ausführung

gekommen, der Bau ist wie so mancher andere Riesen-

gedanke des Mittelalters Torso geblieben, da nur das Lang-
haus vollendet wurde, welches nur dort, wo es in die

') Geschichte der Baukunit m. S. 7S0.

') Ilfirgerliche Baukunde von llilter v. Wicbekinj. Taf. (iß uikI 09.

KuppelöfTnung münden sollte, eine immerhin kleinlich

wirkende Apsis erhalten hat. Ehe ich zur Betrachtung des

Systems des lianghauses mich wende, mag ich mir einige

Bemerkungen über den Kuppelbau der italienischen Kirchen

nicht versagen.

Italien ist während des ganzen Mittelalters reicher an

bedeutenden selbstständigen Kuppelbauten gewesen als

irgend ein anderes Land. Kuppelanlagen wie die Bapti-

sterien von Cremona, Parma, Pisa und Florenz (letzteres

von 88 Fuss Spannweite) sind weder in Deutschland noch

in Frankreich zu linden. Der Wunsch, die Kup|iel mit der

Basilica-Anlage zu verbinden, ergab sich daher leicht, und

wir sahen, dass dieser Gedanke eine der Hauptfragen ist,

an deren Lösung sich die kirchliche Ärchitectur des Landes

zu ihren bedeutendsten constructiven Resultaten entwickelt

hat. Diese Bewegung beginnt in der romanischen Frühzeit,

setzt sich in der gothischen Epoche fort und erreicht erst

in der Renaissance ihren letzten Zielpunkt in St. Peter

zu Rom.

Auch im Norden suchte man in der romanischen

Epoche mit der Basilica eine Kuppel zu verbinden, allein

man begnügte sich damit, die Kuppel lediglich auf das

Älittelschitr zu beziehen und der Weite desselben die

Spannung der Kuppel anzupassen. Nur die Kathedrale zu

Ely hat jene grossartigere Ausbildung der Kuppel ange-

strebt, welche in Italien bald allgemeiner zur Durchführung

kam, indem man die Kuppelspannung auf die Gesammtweite

der drei Langhausschiffe auszudehnen suchte. Der Dom zu

Sieiia zeigt einen noch unklaren Versuch zur Lösung dieser

Aufgabe; der Dom zu Florenz gibt zum ersten Male mit

einer grandiosen Consequenz dieser kühnen Construction

das Leben, aber die ungeheure Massenhaftigkeit der

stützenden Wände macht den kaum errungenen Vortheil

wieder zu nichte, da der freie Durchblick aus dem Lang-

hause in den Kuppelraum dadurch wesentlich gehindert

wird. Der Meister von S. Petronio vermied diese Übel-

stände, indem er seiner Kuppel eine etwas massigere Höhe

gab und sie auf acht Pfeiler stellte, welche den Durchblick

durch den ganzen gewaltigen Bau wenig beeinträchtigt

haben würden.

Aber auch für die Ausbildung des Langhauses wählte

er einen Weg, der von der mächtigen Anlage des Floren-

tiner Domes Nicdits preis gab, vielmehr das dort noch Man-

gelhafte zur edelsten Gesammtwirkung steigerte. Dies

geschah dadurch, dass er den ganzen Bau, Langhaus,

Querbau und Chor fünfschiflfig anlegte. Dadurch erst

erhielten die weiten quadratischen Gewölbe des Mittel-

schifl'es ein genügendes Gegengewicht, denn die halb so

breiten, aber eben so langen Gewölbe der Seitenschiffe

würden für sich allein denselben flachen , leeren Eindruck

hervorgebracht haben wie im Florentiner Dome. Die eben

so schöne, als verständige italienische Anordnung von

Capellenreihen berührte sich auch hier, denn indem wieder
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auf jede Abtheilung des MittelschifTes zwei Capelien jeder-

seits iiommen, erhielt das System seinen lebendig klaren

Abschliiss. Constructiv sind die Zwischenwände der Ca-

pelien durchaus als Strebepfeiler zu betrachten, welche den

geführt, dass nur in den Quergurten des Mittelschiffes

eiserne Zuganker nothwendig waren.

Die Gliederung ist im Aligemeinen schön, kräftig und

klar, die der Pfeiler (Fig. 3ö) besonders lebendig und

wirksam, ebenfalls eine freiere und bewusstere Ausbildung

des im Florentiner Dom Gegebenen, ausserdem den Pfeilern

im Dome zu Arezzo nahe verwandt. Dies gilt besonders

auch von der Form des Pfeilersockels (Fig. 36), der den

mächtigen Verhältnissen wohl entspricht. Etwas leichter

könnten dagegen die Capitäle sein, besonders da sie sich

zweimal über einander, an den Arcaden und den Gewölben

r' ^-^

U .J

/
(Fig. 37.) (Fig. 38.) (Fig. 3Ö.)

(Fig. 34.) (Fig. 36.)

Seitenschuh der Gewölbe auffangen, für die räumliche

Wirkung aber sind sie desshalb von grösster Bedeutung,

weil sie die Weite des Mittelraumes durch den Gegensatz

nur noch imposanter hervorheben.

Sodann istreich-
T

liehes und gutes

Licht vorhanden,

was dem Florenti-

ner Dom ebenfalls

zu seinem grossen

Nachtheile abgeht.

Dies ist durch

die allmähliche Hö-

henabstufung der

Schiffe und die

wenig ansteigen-

den Dächer er-

reicht (Fig. 34).

Das Mittelschiff

erhebt sich so weit

über die Seitenschiffe, um in seiner Oberwand Platz für

ein ziemlich grosses F^uiidfenster zu erhalten. Ein etwas

kleineres Fenster ähnlicher Art gibt ebenso den Seiten-

schiffen Licht, die wiederum über die Capellenhöhe auf-

steigen. Endlich hat jede Capelle zwei schlanke, zwei-

theilige gothische Fenster mit einem oberen Kreisfenster

zwischen beiden, wodurch das System seinen reichen,

wirksamen Abschluss erhält. Bei dieser grossartigen Raum-

entfaltung ist die Construction mit solcher Sorgfalt durch-

des Mittelschiffes wiederholen. Sie haben drei Reihen von

knospenförmigen Blättern und werden durch ein reich

gegliedertes Deckgesimse abgeschlossen, im Ganzen er-

scheinen sie etwas zu gross, hoch und flach. Die Arcaden-

bögen (Fig. 37) haben ein etwas zu mageres, nüchternes

Profil, dasselbe gilt von den Quergurten in noch höherem

Grade, die nur an den Ecken abgefast sind. Ebenso

ersi'heinen auch die übrigens lebendig profilirten Kreuz-

rippen (Fig. 38) etwas unkräftig. Man muss aber an alle

diese Formen einen besonderen Massstab legen, den näm-

lich, dass sie auf farbige Ausschmückung berechnet sind.

deren Mangel sich

nun empfindlich be-

merkbar macht.

An dem Ori-

ginal-Modell , von

welchem ich un-

ter Fig. 39 eine

Skizze beifüge, sind

die Ecken der zu-

sanimenstossenden

Kreuz- und Lang-

hansarme nicht

glücklich gelöst.

Im Übrigen aber

ist der Plan im Auf-

bau , der Fa^ade,

der Grundrissentwicklung, der Kuppelanlage und den vier

Thürmen an den Qucrlhiireln grossartig durchdacht und

steht als eines der herrlichsten Werke der italienischen

Gothik da. Die Fa^ade, auf drei Radfenster nml l'ünf Giebel

zwischen Fialen angelegt, hat drei rundbogige Purtale, die

an den Pilastern und in den Bogenfeldern mit edlen Mar-

rnorreliel's geschmückt und mit Giebeln bekrönt sind. Die

oberen Theile sind leider unvollendet geblieben und so

auch die Seiten des Langhauses. An letzteren fällt jedoch

TV
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die trefniclie, khtio Gliederung der Fenster in edel gothi-

schen Formen auf. Nur die beiden letzten Fenster gegen

die Fafiuif hin zeigen bereits ein unklares, verzwiektes,

spätgüthisches Masswerk.

Dass in Bologna scbon fnilier ziemlich ernsthaft auf

die Gedanken der nordischen Gotliik eingegangen wurde,

beweisen mehrere eitifache Ordenskirchen, die sowohl in

der Coristruction als namentlich auch in der Chorent-

wicklung dem gothischen Schema in ihrer Weise zu folgen

suchen. So S. Francesco, von der ich einen skizzirten

Grundriss beifüge (Fig. 40) , ein Bau in vollkommen

schlanken, leichten, echt

gothischen Verhältnissen

,

autlallendcr Weise im Mit-

telschilTe mit sechstheili^'en

Gewülhen, aufziemlicli nüch-

ternen, achteckigen Pfeilern

ruhend, deren Dienste wech-

selweise dem entsprechend

abgefasst oder als ungeglie-

derte Lesenen behandelt

sind. Der Chor ist polygon

aus dem Achteck geschlos-

sen und mit einem Umgange

versehen. Hierin und in den

schlanken Verhältnissen

spricht sich nordische Sin-

nesweise aus.

Sodann hat auch die

Kirche der S e r v i vom

Jahre 1383 einen ähnlichen

Chorschluss mit Umgang

und ein eben so schlankes
(Fig. 40.)

Schift, das gerade in der Restauration begriffen war, und

dem ich dabei ein besseres Geschick wünschen will, als

S. Francesco betroft'en bat, dessen moderne Decoration

eine ähnliche Wirkung ausübt wie heutige italienische

Opern-.Arien.

Ferner gehört S. Giacomo Maggiore, dessen

l^anghaus einen Renaissance-Umbau zeigt , wenigstens

seinem Chorbau nach hieher, da derselbe noch etwas

reicher polygon entwickelt ist und nicht blos Umgänge,
sondern sogar noch Capellen hat, die freilich wie ein

zweiter Umgang gebildet sind (Fig. 41). Am Äusseren

sieht man eine sehr flache

Giebeldecoration zwischen

den Strebepfeilern, das Gan-

ze dann später ausgefüllt

und mit einem plumpen Da-

che versehen. Das Äussere
(^•e*i) des Langhauses zeigt ab-

scheuliche, flachbogige Mauerblenden. Die Fafade ist breit

und schwer in nüchternen, gothischen Formen.

Selbst in die neuere Banepoche wirken gothische

Traditionen hier zum Theile noch fort, wie man an S. Sal-

vatore, einer stattlichen Renaissance-Kirche in Back-

steinen erkennt, die merkwürdiger Weise den polygonen

Chorschluss aufgenommen hat.

Im Übrigen sieht man aus einem Vergleiche S. Pe-

trnnio's mit den früheren Kirchen Bologna's, dass man

anfänglich hier viel entschiedenei' auf Dispositionen und

Raumabhandlung nordischer Gothik eingegangen war, und

dass S. Petronio die Reaction der specilisch italienischen

Auffassung in machtvoller Weise zur Geltung bringt.

lY.

Von Florenz bis Rom.

Florenz.

Die florentinische Ärchitectur des Mittelalters lässt

noch mehr als die des nördlichen Italiens in der Aufnahme

der Gothik die nationalen Tendenzen des Südens auf ruhige

Massenwirkung im Äussern und weite Raumentfaltung im

Innern hervortreten. Es weht uns hier ein stärkerer

Hauch der Antike an; nicht umsonst gibt S. Miniato noch in

romanischer Epoche das Vorl)ild einer classiscben Renais-

sance; nicht umsonst spricht das mächtige Baptisterium In

seiner Anlage und Decoration eine ähnliche Stimmung aus,

nicht von ungefähr ist dann Florenz der Ort, von wo im

Anfange des XV. Jahrhunderts die moderne Ärchitectur

ihren Ausgangspunkt nimmt.

t

(Fig. 42.)

(Hs;. 4.1. '.
)

Der Dom ist schon in seiner gothischen Anlage ein

sprechender Beweis dieser entschieden italienischen Ten-
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(lenz. Das Wesentliche und besonders das noch Mangel-

Iiafte in seiner Planform habe ich schon bei Besprechung

von S. Petronio in Bologna hervorgehoben. Es geniige,

hinzuzufügen, dass auch die Pfeilergliederung noch etwas

ungemein Schweres, Stumpfes und Plumpes hat (Fig. 42).

Doch ist in der Gesammtform des Pfeilers ein richtiger

Griff gethan, sowohl in der mächtigen Flächenbehandluiig,

die wieder aus der Haupttendenz der ilalieniseheti Gotliik

hervorgeht, wie in der derben Capitalbildung und besonders

der Auffassung des Sockels (Fig. 43, a u. b). Zuerst ist ein

aus mehreren Gliedern bestehendes kräftiges Band vor-

bereitend und verknüpfend da. Aus ihm steigt der Pfeiler

energisch auf, wird dann aber noch einmal durch ein ähn-

liches Band umfasst, welches den hohen Sockel mit dem

eigentlichen Pfeilerschafte verbindet. An andern toscani-

sehen Bauten kann man die weitere Entwicklung dieser

Pfeilerbildung deutlich verfolgen, und selbst S. Petronio in

Bologna zeigt eine Aufnahme und freiere Umgestaltung

dieser Grundform.

In archäologischer und künstlerischer Hinsicht ist

sodann das Baptisterium eines der wichtigsten Gebäude

der Stadt. Ich habe seiner Untersuchung viel Zeit und

Sorgfalt gewidmet und bis in die Spitze seiner merkwür-

digen Kuppel eine genaue Aufnahme des Monumentes

gemacht. Da jedoch Isabelle in seinem grossen Werke

über die italienischen Kuppelbauten ') das Wesentliche

hinreichend dargestellt hat, bedarf es keiner ausführlichen

Wiederholung. Wohl aber halte ich mich nach meiner

Untersuchung für völlig competent, meine Ansicht über die

Entstehung des grossartigen Monumentes darzulegen. Be-

kanntlich hat Herr Hübsch, dessen gediegenen For-

schungen über altchristliche Denkmale wir viel verdanken,

die Behauptung aufgestellt =), das Baptisterium sei ein

altchristlicher Bau, und zwar mit Ausnahme der später

hinzugefügten inneren und äusseren Decoration, in einem
Gusse aufgeführt.

Die letztere Behauptung kann ich nur bestätigen. Das

constructive System des Baues ist bis in seine oberste

Gallerie mit ihren Streben und steigenden Kappen, welche

dem Dache ein festes Auflager bereiten, von einer so durch-

dachten Consequenz und in der Ausführung so fest in

einander greifend, dass die Einheit des Monumentes dadurch

bewiesen wird. W'as dagegen Hübsch für die altchrist-

iiche Bauzeit vorbringt, erscheint mir nicht stichhältig. Er

hat sich offenbar von einer vorgefassten Ansicht verleiten

lassen, wie denn überhaupt seine Vorliebe , der altcbrist-

lichen Epoche möglichst viel Bedeutung zu vindiciren, der

Unbefangenheit seiner Forschung einigen Eintrag thut.

Ich trete im Gegentheil den Ausführungen Kugler's bei,

der den Bau in den Anfang der romanischen Epoche ver-

') M.C. E. Isab eil e, les edifices circulaires et les ilonies. Paris 1843; Fol.

2) Vgl. deutsches Kunstblatt 1833, S. 184 f.

weist')- Kugler's Gründe sind schlagend, lassen sich

aller noch durch folgende Bemerkungen ergänzen:

Eine achttlächii;e Kuppel von so bedeutend über-

höhtem Bogen, (hiss der Durchschnitt, wenn die Laterne

fortgedacht wird, einen Spitzbogen ergäbe, wird Hübsch
trotz aller Bemühung in der altchristlichen Architectur

nicht nachweisen. Wenn er den kleinen Kuppelbau von

Nocera als Gegenbeweis aufstellt, so nirnnit das bei einem

Manne, der so unermüdlich auf seine Qualität als „Tech-

niker" aufmerksam macht, um so mehr Wunder, als zwi-

schen jener kreisförmigen, wenig überhöhten Kuppel und

einem Baue wie S. Giovanni zu Florenz in constructiver

Beziehung ein diametraler Unterschied staltfindet. Sein

zweiter Beweisgrund ist der, dass ein Kuppelgew ölbe von

90 Fiiss Spannung wohl aus altchristlicher Zeit, nicht aber

aus dem Anfange des Mittelalters herrühren könne, da die

frühmittelalterlichen Gewölbe nicht viel über 30 Fuss

hinausgingen und erst in der späteren Periode des Mit-

telalters wieder zunahmen. Diese Behauptungen leiden

jedoch mehrfach an Ungenauigkeiten. Erstlich hat die

Kuppel von S. Giovanni in Florenz nur 84 P'uss Spannung,

steht freilich mit diesen Dimensionen als die bedeutendste

derartige Construction der romanischen Epoche da. Erwägt

man indess, dass das Baptisterium zu Pisa, welches be-

kanntlich 1133 begonnen wurde, 93 Fuss misst, wovon

auf den Kuppelraum .')4 Fuss kommen, dass das 1196 be-

gonnene Baptisterium von Parma 52 Fuss weit ist, und

endlich das Baptisterium von Cremona vom .Jahre 1167 eine

Spannweite von 64 Fuss hat, so wird man zugestehen,

dass diese datirten Bauten nicht so unermesslich weit, wie

Hübsch will, von der Anlage S. Giovanni's entfernt sind.

Dazu kommt aber noch, dass die Wandgliederung, die

Emporenanlage, die Construction der Kuppel und die für

das Auflagern des Daclies angeordneten W^ölbungen am

Baptisterium von Cremona =) eine so nahe Verwandtschaft

in Anlage, Technik und Ausführung mit unserem Baue

zeigen, dass ein so grosser, zeitlicher Abstand zwischen

diesen Bauten nicht anzunehmen ist. Dass aber im Aus-

gange des XI. Jahrhunderts bereits grossartig kühne Con-

structionen dieser Art in .Mittelitalien gewagt wurden,

dafür ist die Kuppel des Domes zu Pisa, welche in ihrer

elliptischen Form 42 Fuss zu 54 Fuss Spannweite misst,

ein unwiderleglicher Beweis. Wenn ferner Hübsch mit

so grosser Bestimmtheit versichert, die konischen Säulchen

der Gallerie seien ein Zusatz aus der Benaissance-Epoche,

so habe ich dem entgegenzusetzen, dass sie mit mindestens

eben so hoher Wahrscheinlichkeit in die Epoche des

XII. .lahrhunderts zu setzen sind, deren classieistische

Richtung die Kirche S. Miniato zur Genüge beweist. In der

Behandlung des Capitäls und noch mehr in der Ausbildung

•) Kugler's (iescli. der Baukunst II, S. öS IV. und die iSote.

-) Vgl. die gediegene Aul'nalinie von H. Spielberg in der Herliner Zeil-

sclirift für Bauwesen, Jahrgang 1859; Bl. 45—47.
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und deren Ornamentik des Kfimpferanfsatzes (vgl. Fig. 43,«)

liegt genug, was eher an das Mittelalter als die Renais-

sance erinnert.

Nach alledem wird es wohl nichts Verwunderliches

mehr haben, wenn im Einklänge mit den von Kugler in

seiner Geschichte der Baukunst lichtvoll entwickelten histo-

rischen Angaben der Bau des Fhirenliner Baptisteriunis in

die erste Hälfte des XII. Jahrhunderts gesetzt wird, wo

dann 11 SO mit dem .\ufsatze der Laterne die Construction

ihren Abschluss erhält. Ich wüsste weder in den geschicht-

lichen Daten, noch in der ganzen Erscheinung des Baues

irgend Etwas, das nicht durch diese historisch verbürgte

Annahme seine einfachste, natürlichste Erklärung fände,

während die altchristliche Hypothese zu manchem Gewalt-

samen und Ungewöhnlichen führen niuss.

Derselben Epoche, die zu Florenz Werke, wie das

Baptisterium und S. Miniato hervorbrachte, gehört auch

die kleine Kirche SS. Apostoli an. Es ist eine dreischif-

tige Basilica von anziehenden Verhältnissen, ohne Quer-

haus, mit einer Apsis. Sechs Säulenpaare, die am öst-

lichen und westlichen Ende mit Halbsäiilen corrcspotidiren,

tragen die Arcadenbögen. Die Säulen sind sehr schlank,

die Basis fein und schlicht in attischer Form (Fig. 44),

(Fi?. 44.)

der Schaft mit verjüngtem Profil, obwohl er aus 23— 25
Schichten kleiner, dunkelgrauer Mai'niorsteine aufgemauert

ist. Hierin allein spricht sich schon die selbstständige,

mittelalterliche Nachbildung antiker Formen aus. Noch
mehr erkennt man dies Verhältniss an der Behandlung der

Capitale. iMit .Ausnahme des ersten Paares (am Eingänge)

und der dort befindlichen Halbsäulen, welche korinthisch

sind, haben alle die römische Compositaform. Für beide

Muster mochten die wirklich antiken Caj)itäle des Bapti-

steriums Vorbilder sein. Aber die Behandlung ist zwar

genau, mit sorgfältigem Eingehen auf das Einzelne der

antiken Form, aber etwas starr, die Hlattrijipen in harter,

paralleler Lage, die Einschnitte ohne elastisches Leben,

die Eier offenbar schüchtern modellirt, unter ihnen die

Perlschnur. Auch die Palmetten in den Volutenecken er-

scheinen steif und leblos, die Blätter hin und wieder nur

roh umrissen, ohne Einkerbung, .so z. B. an der Halbsäule,

links vom Eingange, und ein Blatt an der zweiten Säule

rechts. Die Deckplatten der Capitale haben das sogenannte

Karniesprolil (Fig. 45). Die Arcliivollen , die gleich den
Säulen je ;ius 28— 30 kleinen, dunklen Marmorsteinen

bestehen, haben eine zierliche, antikisirende Gliederung

mit Perlstäben (Fig. 46). Alles dies ist wirkungsvoll,

kräftig und bestimmt.

Dagegen datiren die Pilaster der Seitenschiffwändc

mit ihren Compositacapitälen sicher aus der Epoche der

Renaissance. Obwohl sie mit der Hauptform sich den älteren

Theilen ansehliessen, erkennt man leicht, dass der .^kan-

thus hier naturalistisch behandelt ist, und die Eier mit

grosser Entschiedenheit modellirt sind. Auch die Basen,

zum Theil höher gelegt, zeigen sich viel grösser, derber

und plumper. So ist auch die Überwölbung der Seiten-

scIiilVe ein späterer Zusatz, der schon in der Construction

die Verwandtschaft mit S. Lorenzo und S. Spirito verräth.

Ebenso das charakterlose flache Tonnengewölbe sammt

den breiten viereckigen Fenstern des Mittelschiffes. Ob

die Capellenreihen alt sind, konnte ich nicht definitiv fest-

stellen, doch sollte man es aus der unregelmässigen An-

lage und der ganzen Beschaffenheit des Locales ver-

muthen. Die Apsis ist jedenfalls ursprünglich, wenngleich

später überarbeitet.

Wenden wir uns wieder zurück in die Epoche der

hochentwickelten, mittelalterlichen Kunst, so tritt unter den

edelsten Werken dieser Art Or Sanmichele uns ent-

gegen. Es bedarf keiner ausführlicheren Beschreibung

dieses eben so originellen als zierlichen Monumentes, und

ich gebe nur einfach einige Zeichnungen, welche den

Grundriss und das Einzelne der Gliederentwicklung

beleuchten sollen.

Bekanntlich war das von Arnolfo, dem Meister des

Domes, errichtete Gebäude ursprünglich eine offene, zwei-

schitfige Halle mit Rundbögen auf kräftigen Pfeilern, wurde

jedoch durch Andrea Orcagna durch Hinzufügung von

Fenstern mit dem zierlichsten gothischen Masswerk zu

einer Kirche unigeschaffen (Fig. 47).

1
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beginnen. Auch das Profil der Gewöibrippen (Fig. 50) hat

eine lebendigere Bewegung, als gewöhnlich in Italien

diesen Gliedern gegeben wird. Die Stäbe, welche die

Fenster gliedern (Fig. Sl) haben wieder ein breiteres,

rundliches Profil.

^

X

m

1

T

/

s

(Kig. 49.) (Fig. 51.)

Das weltberühmte, prachtvolle Tabernakel, welches

Orcagna für diese Kirche schuf, eines der vollendetsten

Meisterwerkein seiner Art, hat ein Bronzegitter aus

derselben Zeit, welches nicht minder anmuthig durchge-

führt ist. Ich gebe unter Fig. 52 ein Glied dieser edlen

sich in der schlichteren Anlage und Construction der Sitte

des Ordens an, erreichte aber bei höchster Einfachheit

einen wahrhaft würdigen imposanten Eindruck. Dieses

und ähnliche Monumente halte ich für besonders beach-

tenswerth, weil sie ein Räthsel zu lösen geeignet sind, das

oftmals praktische Bedeutung erlangen wird, das nämlich:

durch welche Behandlungsweise man bei beschränkten

Mitteln dennoch einen würdigen Kirchenbau herzustellen

vermöge. Unsere Architekten greifen in solchen Fällen

desshalb so oft fehl, weil sie unter jeder Bedingung doch

noch irgend ein hübsches Ornament oder dergleichen Zier-

lichkeiten anbringen möchten, statt dass die alten Meister,

wo ihnen die Mittel fehlten, reich zu wirken, sich solcher

Halbheiten ganz entschlugen und mit weniger grossen

Zügen das Wesentliche so mächtig hinstellten, dass es

noch jetzt seine Wirkung übt.

Kugler hat nach Wiebeking neuerdings einen

Grundriss des grossartigen Baues gegeben ») , wobei nur

die in Wirklichkeit polygon aus dem Achteck schliessende

Apsis des Chores irrig als Halbkreisnische angegeben ist.

Auf jeder Seite des Chores ordnen sich fünf, also im Ganzen

zehn fast quadratische Capellen an, die dem Querschifl'e in

seiner ganzen Ausdehnung als Abschluss dienen.

Von der Construction des Langhauses möge die bei-

gefügte Skizze eines Querprofils eine .\nschauung ge-

währen (Fig. 53). Der ganze Bau, mit Ausnahme des

Chores und seiner Capellen ist ohne Wölbung aufgeführt.

Die Spannweite des Mittelschiffes misst im Lichten 61 Fuss,

also noch mehr als der — allerdings gewölbte — Dom

mit seinen 53 Fuss. Mittelschift" und Querhaus haben wie

bei den alten Basiliken einen otfenen Dachstuhl. Die

(Fig. 53.) ((Tig. 53.)

Composition, die sich aus lauter solchen Ruiidpässen mit Seiten.schiffe sind dagegen in origineller Weise gedeckt,

doppelt hineingespannten Sechspässen eben so einfach als indem jeder Pfeilerabstand sein besonderes Querdach hat,

wirksam zusammensetzt. dem entsprechend die Mauer in einzelne, flach ansteigende

Jener grosse Meister Arnolfo errichtete auch seit ,'i „,.: /

1294 die riesige Minoritenkirche S. Croce. Er schloss •) R„,fe»chichte m. s. d47.
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(jiebei«aiule ondtt. I)ic GalliMic. «ek'lir liliei' den Arciideii

in den MittelscliilTwänden sicli hinzieht, macht hier, wd

sie keinen Gewölbansatz zersciineidet, nicht <leii 1111^1'"-

stigen Eindruck, den man im Dome von der gleichen An-

lage erhält. Chor den höheren Bogen, mit «eichen sich

die Querarme gegen das Miltelschill' öfTncn, wird die Gal-

lerie in tre[)[»enl1irniiger Neigung hinweggeführt , so dass

sie an der Ostwand des Querschill'es in beträchtlich höherer

Lage wieder erscheint. Was bei der grossen Einfachheit

des ganzen Baues dem Inneren doch eine wunderbar reiche

Wirkung gibt, ist der Blick in die vielen Capellen und den

Haui)tchor mit ihren Wandgemälden und den ganz mit

Glasmalereien gefüllten Fenstern, ein Abschluss, wie ihn

bei gleicher Einfachheit der Grunddisposition nicht leicht

ein anderer Bau so feierlich und geiieimnissvoll dar-

bietet.

Alle älteren Florentiner Kirchen sind voll von Wand-
gemälden des XIV. Jahrhunderts; vornehmlich gewinnt

man in S. Croce und S. Maria Novella einen erstaunlichen

Überblick über die schöpferische Kraft, welche durch des

grossen Giotto Geist sich in zahlreichen talentvollen

Sciiülern hier in grossen, geschichtlich religiösen Darstel-

lungen ausgeströmt liat. Hier ist der Begiim dessen , was

nachher durch Masaccio, Filippino Lippi, Domenico Ghir-

landajo immer weiter entwickelt wurde, bis es in Michel

Angelo's Decke der Sixtinischen Capelle und Kafael's

PVesken in den Stanzen desV'atican seinen Gipfel erreichte.

Um diese ganze grosse Entwicklung der monumentalen

Malerei sind wir in Deutschland gebracht worden, durch

den einseiligen Geist, in welchem der gothische Styl

gepflegt wurde. Noch im XIII. Jahrhundert blühte die

Wandmalerei in Deutschland in einer Weise, dass kein

anderes Land damit einen Vergleich aushalten konnte. Die

Werke zu Schwarz - Rheindorf, Brauweiler, Ramersdorf,

zu Mcthien, Soest, Braunschweig und so manche andere,

/.eigen eine so grussartige Grundlage, dass sich darauf

jede höchste Entwicklung hätte bauen lassen. Die Gothik

hat das Alles unterdrückt, hat die Malerei für Jahrhunderte

auf die nnbehülfliche Teclinik der Glasgemälde und den

beschränkten Raum der Altarbilder gewiesen und ihr

dadurch die bedeutendsten Aufgaben entzogen. Wir
müssen dies den einseitigen Eiferern für die Gothik stets

vor Augen halten, damit sie nicht vergessen, dass jedes

glänzende Licht auch seinen tiefen Schatten hat.

In Florenz hat man seit Jahren mit rühmlichem Eifer

viele später übertünchte Wandgemälde jener Epoche wieder

an"s Licht gezogen, und von Zeit zu Zeit kommen dadurch

neue bedeutende Werke zum Vorsrheine. So hatte man

kürzlich aurh in S. Maria del C armine, wo die herr-

liehen Fresken Mas;iccio's so glorreich die Epoche des

XV. Jahrhunderts eiideiten, einen Cykliis von \Nandma-

lereienaus dem XIV. Jahrhunderte aufgedeckt, und da über

dieselben meines Wissens iiucli nicht öfl'entlich berichtet

worden ist, so gebe ich einige Naclirichten nach meinen

Notizen.

Wie die meisten Florentiner Kirchen, hat auch S. Maria

del Carniine eine stattlich augelegte Sacristei mit einer

besonderen Capelle. In letzterer sind die Wandgemälde

aufgedeckt worden. Sie behandeln das Leben der heil.

Cäcilia. Oben links sieht man das Hochzeitsfest der Hei-

ligen mit Valerian. Der heidnische Bräutigam wird von

seiner christlichen Verlobten in einem Zweigespräch be-

kehrt. Er konu7it zu Urhan, dem römischen Bischöfe, und

bittet um die .Aufnahme in die Christengemeinde. Valerian

wird getauft. Ein Engel bringt der Heiligen und ihrem

Verlobten Kreuze von weissen Rosen oder Lilien. Valerian's

Bruder Tiburtius wird ebenfalls bekehrt und getauft. Beide

begraben die Todten und thcilen Almosen aus. Sie werden

vor den Proconsul und von da zum Tode geführt, bekehren

aber den Anführer der Wache Maximiis. Dann folgt iiii'e

Enthauptung, wobei auf kleineren Nebendarstellungen die

Heilige Beide zur Standhaftigkcit ermuthigt. Weiterhin

sieht man Cäcilia Almosen austheilen, öfl'entlich predigen

und viel Volk bekehren, dass es sich taufen lässt. Nun

fehlen die beiden Bilder, welche ohne Zweifel die Heilige

vor dem Proconsul, und den vergeblichen Versuch, sie im

heissen Bade zu ersticken, darstellten. Dann kommt ihr

Marteitod; man sieht sie, von vielem Volke umgeben, mit

halb durchschnittenem Halse ruhig dastehen, nachdem der

Henker dreimal veigeblich den Todesstreich gefüiirt. Den

Beschluss macht ihr Begräbniss und die feierliche Ein-

weihung einer Kirche oder eines Altars.

Die Darstellungen liaben das Gepräge der Giolto'schen

Schule und stellen an Autfassung und Behandlung den

zahlreichen W^erken gleich, welche in Florenz überall die

Wände der Kirchen und Capellen bedecken. Welchem der

Schüler man sie zuschreiben soll, dürfte schwer zu sagen

sein, da in keiner Schule die Individuen sich so wenig mit

Bestinuntheit aus dem allgemeinen Charakter der Schule

scheiden lassen wie bei den Giotiislen. Sie haben dieselbe

Art der Anordnung, der architektonischen Einrahmung,

dieselben langen, edel gewendeten Gestalten, dieselbe,

wenn auch mitunter etwas leere Anmutli der Haltung und

Bewegung, denselben lichten, klaren, milden Farbenton

wie die meisten übrigen derartigen Bilder und möchten am

ersten einem der Gaddi zuzuspre(;hen sein.

Aus den übiigen Stadien Toscana's, die wiederum

jede in ihrer Art reich an Monumenten mittelalterlicher

Kunst ist, gebe ich noch Einiges von dem, was mir beson-

ders bemerkcnswertb schien.

I'rato besitzt in seinem Dom ein sowohl durch seine

Archilcctur als durch bedeutende Kunstwerke der Malerei

und der Plastik interessantes Bauwerk. Der Grundplan

(Fig. 54) zeigt eine kleine, ursprünglich flachgedeckte
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Säulenbasilica, welche ehemals nur aus fünf Areaden,

einem anstossenden kleinen QiierseliilT und vermuthlich

einer Chorapsis bestand. Im XIV. Jahrhundert erhielt der

Bau durch Giovanni Pisano eine Erweiterung nach Osten

liin, lind empfing ein ausgedehntes Querschiff und einen

qu;idratischen Chor mit einer kleinen Seitencapelle in

einer Entwicklung des Grundplanes, die namentlich durch

Werken an die Grundelemente mittelalterlicher Compo-

sition anzuknüpfen suchte (Fig. 56). Die geometrische

Constructionsweise in gothischer Kunst klingt in den

Kreisfiguren, in ihren Vierpässen, in der Ausfüllung der

Randfelder nach. .4ber statt der abstract mathematischen

Form ist Alles in ein natürlich vegetatives Leben umge-

bildet, Inder Mitte der zierliche Lorbeerkranz, dann in

^

ii

(Frg.Si.)

die Ordenskirchen der

Franciscaner und Domi-

nicaner sich allgemein

verbreitet hatte.

Die alten Theile be-

kunden in mancher Hin-

sicht eine eigenthümliche

Auffassung der Basiliken-

form. Zunächst erkennt man aus den stämmigen, kurzen

Säulen (die hier wie in SS. Apostoii und S. Miniato zu Flo-

renz aus vielen Schichten kleinen dunklen Marmors gebildet

sind), aus den weiten Abständen und der beträchtlichen

Überhöhung des ßogens eine Tendenz, die der strengeren

Tradition eine lebendigere Bewegung zu verleihen sucht

(vgl. den Längendurchschnitt Fig. 35). Auch die Capitäle

weisen zwar noch auf die korinthische Form zurück, haben

jedoch ein besonders gedrücktes, mehr mittelalterliches Ver-

hältriiss. Ihr Deekgesims bestellt aus dem antiken Wellen-

profil und einer Platte. Dagegen zeigen die Basen ähnlich

wie in der Apostelkircbe zu Florenz ein feines, zierliches,

attisches Profil. Die Oberwände bestehen aus abwechseln-

den weissen und dunkelgrünen Marinorschichten. Das Lang-

haus ist in allen drei Schiffen auf Consolen in späterer Zeit

eingewölbt worden, war aber ursprünglich ohne Zweifel

durcliweg flach gedeckt.

Die am nördlichen Seitenschiffe gleich beim Eingang

angebaute Capeila della Cintola ist als das besondere Hei-

ligthuni der Kirche vorzüglich reich ausgestattet, namentlich

mit den schönen Wandgemälden von Angelo Gaddi an

Wänden und Gewölben ganz bedeckt. Aussei-dem hat die

Capelle eines der prächtigsten Bronzegitter der Renais-

sance, von der Hand des Bruders Donatello's, des Simone.

Ich gebe ein Stück davon, weil es von hohem Inter-

esse ist zu sehen , wie die Frührenaissance auch an solchen

V.

(Fig. 55.)

den Füllgliedern die in Knospen aufblühenden, von Kelch-

blättchen umhüllten Endpunkte, endlich werden sogar die

(Fi-. 56.)

einzelnen Systeme durcii ein nachgeahmtes Riemchen mit

Schnallen einander verbunden. Selbst der absolute Rigo-

rismus wird gegen eine so liebenswürdige Umgestaltung

schwerlich etwas einzuwenden iiaben. Ein Vergleich mit

dem Gitter von Or San Michele (Fig. 52) ist besonders

lehrreich.

(Fortset/.uiig folgt.)

23
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Die MarienCapelle zu Donnersmark in Ungarn.

Aufgenommen und beschrieben von Wenzel Merklas.

(Mit einer Tafel.)

Der Zipser Marktflecken Donnor.smark bietet g;eo;eii-

wärlig ausser seinen kirchlichen Gehiinden niclits Merk-

würdiges ')• Die 'lern heil. Ladislaus gewidmete Pfarrkirche

liegt auf einer isolirten .AnhiJhe. und ist ein schlichter Bau,

der wahrs(;heinlicli, wenigstens zum Tiieil noch aus dem

Xlll. .lahi'hunderte, der Gründungszeit der Pfarrei, iier-

riihrt-). Das Presbyterium bildet ein Quadrat mit einem

einfachen, zwischen dicke Wulstrippen eingespannten Kreuz-

gewölbe, und wird mittelst eines niedrigen, schw^eren Spitz-

bogens vom Langhause getrennt, das bedeutend breiter, ein-

sciiiffig und mit einer flachen Decke versehen ist. Das F^aug-

haus hat blos auf der Südseite ein spitzbogiges Fenster,

welches ehedem durch ein rundes Saulclien, wie der noch

erhaltene Säulenfuss andeutet, abgetheilt und mit Masswerk

verziert war; die zwei spitzhogigen Fenster des Presbyte-

riuins sind veriiältnissmässig klein, ohne Theilung und

Masswerk. Der massive Thurm der Westseite scheint in

seinem gewaltigen, nun baufälligen Mauerwerke noch dem

ursprünglichen Baue anzugehören, ist aber von aussen mo-

derui.sirt und mit einem barocken Zwiebeldache versehen.

An den Friedhof der Kirche grenzt das Kloster der PP.

Minoriteii, ein festes, nicht ungefälliges Gebäude aus dem

XVII. Jahrhunderte.

Ein schätzbaresDenkmal besitztDonnersmark an seiner

Maria -Himmelfahrts-Capelle, welche schon in der Ferne

durch ihre anftallend schöne Formen den Blick des Rei-

senden auf sich zieiit, und ohne Zweifel zu den zierlichsten

Werken gothischen Styls in Ungarn geiiört.

Die Capelle stösst unmittelbar an die Pfarrkirche, so

dass die Südwand der letzteren beiden gemeinschaftlich

ist, und hat die in der Zeit des gothischen Styls seltene An-

') Üoniier.sniark (Dnnnerslasjsmork, (1"''i''>f'"'um , Villa Sti. Ladislai, Cös-

liirtökhe'ly . Ctortek) kommt schon unter den säehsischen »>i-ten vor,

deren fierechlsame Kaiser Karl I. in einer Urkunde vom. I. 1328 bestätigte-

( Wagneri Analcota. Bd. \. S. 196.) nie Kirche wurde Uö.'i von Johann

Jiskra von Rrandeis , dem liekannteri Vertheidijjer der Thronrechte des

König? Ladislaus Poslhnnius, /.u einem festen Castclle umgeschalTen.

Von Donnersmark führt die jetit gräfliche, noch in zwei Zweigen fort-

bliihende, in Kärnthen und Preussisch-Schlesien begüterte Familie der

firafen von Donnersmark ihren Namen, deren Ahnherr Peter, aus dem
mächtigen im 17. .lahrhunderte ausgestorbenen Geschlecht der Thnrz.one,

den erwähnten Namen angenommen hat. Die (Jrafen Thurio waren in

der Zips und im übrigen Ungarn reich begütert, und halten ihre Fa-

miliengruft in der Leutschauer Stadtkirche.

2) Nach einer .Notiz des Zipser Dlöcesan-Schematismus bestand die l'farrei

Donnersmark schon im Jahre 124j. Die Kirche kam nach der Ver-

breitung der Reformation in der Zips in der ersten Ilälfle des XVI. Jahr-

liiinderts in protestantische Hände, wurde erst während der (icen-
rcformation unter Kaiser Leopold 1. dem katholischen Cullus wieder-
gegeben, und steht unter dem Patronate der gräflich Cs:ik_v'schen Fo-
niilie. Da» Minnritenklosler, welches die Ortsseelsorge versieht, wurde
1668 lom Grafeu Franz i'säky gestiftet.

läge einer Doppelrapclle mit zwei über einander angeordne-

ten Räumen. Der Hau bildet im Grundrisse ein einfaches Schill'

mit dreiseitigem Cliorschlusse(Fig. 1). Die Unterkirche (im

Lichten 40' lang, 16' 3" breit) ist in das abschüssige Ter-

rain des Kirchhofes bis an die Fenster eingesenkt. Das aus

Rauten und Quadraten zusammengesetzte Netzgewölbe er-

hebt sich im Scheitel nur etwa 12' hoch über den Fuss-

boden; die durchgeheiids gleichgebildeten, in HinifoiMU fein

prolilirten Rippen (Fig. 2) ragen aus denGcwölbefeldcrn nur

massig hervor, und reichen bis 4' 5" über dem Boden. Durch

die Mitte des Gewölbes ist eine der Längenaxe der Kirche

parallel laufende Rippe zur Vermehrung seiner Tragkraft

gezogen. Das Gewölbe wird von schwachen Rundpfeilern

(S'/a" im Durchmesser) getragen, welche auf einem eben-

falls runden, 1' hohen Sockel mit feinen Hlätichen und um-

gekehrtem Karnies ruhen, und mit etwa einem Viertel der

Dicke in die Hinterwand eingelassen sind (Taf. V, Fig. 1

und Holzschnitt Fig. 3). Die Kämpfer fehlen, da solche bei

der geringen Höhe des Schaftes überflüssig waren; die dicht

zusammen gedrängten Rippen lösen sich ohne Vermittelung

aus dem Pfeilerstanime. Auch erscheinen diese Pfeiler nur

an der nördlichen Kirchenwand als selbststäiulige Baii-

glieder; an der südlichen und im Chorschlusse sind sie

vielmehr als die vorspringenden äussersten Glieder der

zwischen ihnen angebrachten Fensternischen zu betrachten,

indem die Laibungen der letzteren beinahe durchgängig an

die Rundung derselben stossen (Fig. 4). Die Fenster sind

verhältnissmässig hoch (6' über dem Boden) gestellt, 1' 6"

breit, 5' 2" hoch inid oben rechtwinkelig abgeschlossen. An

der Westwand führt eine 3' ü" breite Treppe in die obere

Kirche. Die Anlage dieses 40' langen, 20' im Lichten breiten

Geschosses weicht von dem unteren in soferne ab, dass die

Gewölbejoche desselben immer je zwei des letzteren zu-

sammenfassen (Fig. 5). Das Schill" zählt zwei ganze Pfeiler-

paare nebst einem halhirten an der westlichen Stirnwand und

den vier Pfeilern, welche den Chorschluss bilden. Die Grund-

form der 4' dicken Pfeiler nähert sich im Innern iler Kirche

einem nach der Diagonale zerschnittenen Quadiale (Taf. V,

Fig. 2). Sie ruhen auf einem niedrigen, ebenfalls quadra-

tischen Sockel mit aufgesetzter, schöngeformtcrGliederung;

die nach innen gekehrte Spitze wird von einem Halbkreise

maskirt, im Chorschlusse stumpfwinkelig gebrochen. Die

Gliederung besteht aus drei runden Diensten, welche als

Gewölbclräger fiiiigiren, und an den Seiten derselben aus

je zwei birnlormig iirolilirtcn Stäben; zur Verbindung die-

ser vorspringenden Glieder dienen Hohlkehlen und schmale

Bänder. Das Pfeilerprolil scheint im Ganzen gar zu fein

gehalten, es fehlt ihm an klar rnotivirter kräftiger Entwicke-
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lung:; die Ursache derselben mag darin zu suchen sein, dass

die Pfeilergliederung mit jener der Fensterlaibung zusam-

menfliesst, bei welcher letzteren man starke Glieder vermei-

den wollte und eine derselben analoge Bildung auch für

den Pfeilerkörper wählte. Die Dienste und Stäbe ruhen auf

besonderen, theils polygonen, theils der Stabform nachge-

bildeten Basen, welche in das Profil des grossen Pfeiler-

sockels einschneiden. Den Pfeilern des Chorschlusses feh-

len die zu beiden Seiten des mittleren befindlichen Dienste,

da blos jener für das Gewölbe nöthig war; ebenso erschei-

nen die nördlichen Pfeiler schwächer, weil ihnen alle jene

Glieder abgehen, welche an den südlichen bereits den

dessen Schlussstein ein wahrscheinlich von Eisen gegossenes

zierliches Wappenschild eingesetzt ist '). Die Capelle hat

fünf Fenster, drei auf der südlichen Seite, zwei schmälere

im Chorschlusse. Sie beginnen schon mit ihrem Kaffgesimse

10' über dem Boden, und nehmen den ganzen Raum zwischen

den Pfeilern ein; daher sind die Dimensionen besonders

der drei Südfenster sehr bedeutend (T Breite, ungefähr

28' Höhe) und offenbar für farbigen Glasverschluss be-

stimmt «). Die letzteren sind mittelst drei gleich starken

Pfosten untergetheilt, jene im Polygon blos mit einem Pfo-

sten; das Masswerk, theilweise ausgebrochen, ist reich,

jedoch mitunter gekünstelt und willkürlich in einigen

(Fig. 2.) Li
rO

(Fig. 4.)

7

(Fit;. 3,1 (FiK t;-i

(Fig. S.)

Fenstern angehören. In der Höhe der Fensterbank sind

die zwei Seitendienste von leeren Figurennischen mit

polygonen, ausgeschweiften Consolen und zierlichen Bal-

dachinen unterbrochen; im Chorschlusse sind diese Ni-

schen an dem mittleren Dienste angebracht. Die Gewölbe-

dienste übergehen an ihrem oberen Ende in doppelte

kelchförmige Capitäle ohne Blätterschmuck (Fig. 6);
die Deckplatten der unteren sind kreisrund, jene der obe-

ren achteckig mit concaven Umrisslinien. Die Hippen

des 42' über dem Fussboden hohen Netzgewölbes haben ein

zartes, aus Kehlen und Rundstäbchen zusammengesetztes

Profil (Fig. 7); das Netz ist einfach, dem unteren ähnlich,

und fugt sich im Chorschlusse zu einem halben Sterne, in

(Fig. 7.)

vielleicht später ergänzten Partien ohne Nasen, was der

Zeichnung ein trockenes Aussehen gibt. Das Kaffgesimse

greift in die Gliederung der Pfeiler ein; die übrig bleiben-

den unteren Mauerilächen werden von Säulchen, kräftig

profilirten Leisten , Bögen und Fialchen belebt, welche, in

ihrer Vertheilung mit den Fensterpfosten oorrespondirend.

die Architectur der Fenster bis an den Boden fortsetzen.

V) Ähnliche eiserne Wappenschilde finden sieh auch an den (iewnlhcschliiss-

stetnen der Ziicier Kathedrale und in der südlichen Enipnre der LenU

scliaiiei- .Sladlkirche.

2) Von Glasmalereien ist jedoch keine Spur; in einigen Feldern des

Fenslermass» erkes sind Kopfe von weissem (ilase mit Blei contonrirt

anö-ehracht.

23"
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und tlie Mauern nur als einen leichten Versehluss erscheinen

lassen. Das letzte westliche Mauerfeld wird blos durch

eine Mittelsäule mit Spitzbogen abj;elheilt, und enthält ein

kleines Fenster in Kreisforin mit Vierpass. Die geräumige

Empore im Westen reicht bis zum zweiten Pfeilerpaare,

und ruht auf zwei, ohne Stütze hängenden geschweiften

Spitzbogen, deren gemeinscliaftliche untere Spitze in un-

schöner Weise abgerundet ist; in dem dreieckigen Mittel-

felde betindet sich eine zierliche Nische mit einer neueren,

mageren lleiligenstatue. Die nördliche W'and ist mit Aus-

nahme der angelehnten PIciler und des der Pfarrkirche an-

gehörenden Fensters kahl, und wird ausserdem nur noch von

einer in letztere führenden Thür unterbrochen. Diese dürfte

von Anfang her, obgleich ihre gegenwärtige Gestalt nicht in

die Griindungszeit der Capelle hinaufreicht, der einzige Ein-

gang in die Capelle gewesen sein, da der unterirdische, aus

dem Kloster in die L'nterkirche führende Gang ohne Zweifel

erst nai'li Erbauung des Klosters eingerichtet wurde.

Das Äussere der Capelle folgt in der horizontalen und

verticalen Anordnung der Disposition des Inneren. (Taf. V,

Fig. 3.) Jedem Pfeiler des Obergeschosses entspricht ein 2'

11" breiter, und 3' 4' aus der Mauer vorspringender Strebe-

pfeiler; ein solcher ist auch an der westlichen Stirnwand

der Südecke vorgesetzt! Die unterste, der Unterkirche ent-

sprechende .\htheilung tritt rings herum um einige Zoll

hervor; wo sich der liuden an der Ostseite am tiefsten senkt,

sind noch hart über der Erde Ansätze eines flachen Anlaufes

bemerkbar, welche in die Verstärkung der Grundfesten über-

gehen. Die nächstfolgende, der Oberkirche angehörende,

ganz schmucklose Abtiieilung ruht auf einem gewöhnlichen

Fussgesimse (Hohlkehle zwischen zwei schrägen ßlättchen),

das sich wie das älitdich gebildete mit einem Wasserschiage

versehene KalVgesinjse um die Wände und Pfeiler legt. Hier-

auf folgt der reich ausgestattete Obertheil des Baues. Der

Körper des Strebepfeilers schrägt sich nun zu einem übers

Eck gesetzten Hechtecke ab; der dadurch im Grundrisse

gewonnene Haum wird von halben Fialen ausgefüllt, die

sich mit ihren Spitzen an die Abschrägung schmiegen. Über

den Kreuzblumen derselben ist diese Pfeilerabtheilung mit

einem feinen horizontalen Gesimse abgeschlossen , der

noch ein mit flachen Nischen gezierter Aufsatz beigefügt

ist; dieser bildet zugleich den Boden einer grossen, in die

Pfeilermasse flacli ausgehöhlten Nische. Der grosse Balda-

chin derselben ist ebenfalls ein schräg gestelltes Rechteck,

besteht aus zwei zierlichen Bogen zwischen Fialen an

den Ecken und einem hohen pyramidalen Dache, das sich

an den abermals im Dreiecke zurücktretenden Pfeiler

schliesst. An den Seiten des letzteren wird diese Abtheilun-r

in gleicher Linie mit der Verdachung durch ein schön ge-

formtes, auf Stäben ruhendes Masswerk bezeichnet. In

einiger Höhe über der grossen Kreuzblume des grossen

Baldachins zieht sich ein Kranz von Bögen und Fialchen

um den Pfeiler, über welciiem nur iiocli ;in der Vorderseite

Beste von Dachpyramiden vorhanden sind, da die Pfeiler

hier abbrechen; doch lässt sich aus der sichtbaren Anord-

nung schliessen, dass die Pfeiler über dem einfachen Dach-

gesimse mit einer starken Fiale bekrönt w aren. Die Seiten

und Ecken der Pfeiler sind vom KalTgesimse an mit feinen

Leisten, Säulchen und Bögen, die Kanten der Riesen mit

Krabben reich besetzt; die Fialen haben durchgehends

spitzbogige liiebel mit kleinen dem Körper auliegendcu

Knospen an den Spitzen. Die Fenster sind mit derselben

Profilirung "wie im Inneren der Capelle ausgesattet: jene

der unteren Kirche paarweise zwischen die Pfeiler vertlieilt

(im Chorschlusse jedoch einzeln), im Spitzbogen geschlos-

sen, mit kräftiger, zierlieh profilirter Laibung. Die West-

wand der Capelle ist mit Ausnahme des den übrigen gleicli

behandelten Strebepfeilers glatt, nur an der Spitze des

hohen Giebels mit einer kolossalen steinernen Kreuzblume

versehen.

Es fehlt zwar an Nachrichten über die ursprüngliche

iiestimmiing unserer Capelle; doch lässt sich schon aus der

lieschalTenheit des Terrains die Anordnung derselben als

einer Do|)pelcapelle genügend erklären. Die Pfarrkirc he

liegt auf dem Scheitel des nach Osten stark abgedachten

Hügels; ihr Boden ist daher nach dieser Seite hin über den

vorliegenden Abhang bedeutend erhoben. Bei der Anlage

der Capelle auf dieser Seite wollte man ihren Boden nu't

jenem der Kirche in gleichem Niveau halten, wodurch der

aufTallende Höhenunterschied von mehr als 8' zwischen dem

Obergeschosse und dem anstossenden llügelahhange ent-

stand, den man, statt ihn mit Schutt auszufüllen, zur Anlage

der l'nterkirche benützte. Dass selbe aber ungeachtet des

Mangels eines seihstständigen Einganges von aussen nie zu

einer Begrähnissstätte bestimmt gewesen, geht schon aus

der Zahl der Fenster, welche ein für den Gottesdienst hin-

reichendes Licht spenden, so wie aus der Lage und Be-

suhafTenheit der dahinführenden Stiege hervor, da diese

von gewöhnlichen Grufteingängen durchaus verschieden

und zum täglichen Gebrauche eingerieiitet ist '). Übrigens

zeigt die ge.sammte Disposition dieser Capelle von einer

grossen Einsicht und Gewandtheit des Meislers. Um den

verfügbaren Raum bei seinen gedrückten llöhenverhält-

nissen frei und hell zu gestalten, und dabei die Rücksicht

auf die für den Bestand der Oberkirche nothwendige Soli-

dität zu wahren, bildete er die Scliildbogen niögliciist hoch

und spitzig, um die Fenster nicht zu verdecken, das (iewölbe

selbst aber in einem beträchtlich stumpfen Bogen, so dass

ungeaclitet der ziemlich tiefgehenden Rippen dennoch der

Raum nicht sehr beengt wird. Die Stärke der Gewölbe

') l>er Kiiigaii;; iiir Giufl kefllidct siih in den :il» IJegriiLiiissoit s|icrien

^•fsliflfli'n Kirchen gewühlilich vui- dein Hocliallüie oder in der .Mille,

und wird mit einem in den Fuüslioden versenkten Steine dicht ver-

.schlnssen. In .unserer Ca|iehe ist dagegen die iin der West« and in die

L'nlerkirclie fülirende Stiege gar nicht für eine derartige Schliessung

vorgerichtet, sondern oheu wie auch unten mit einer steinernen Brusl-

wehre versehen.
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suclite ci- durch Vervielfältigung der Pfeiierstützeii und ein

dichtes Gerippe zu erhöhen; der Bhu erseheint ;ilso als

eine solide, wohlgefügte Masse, und contrastirt trefflich mit

dem überraschenden Eindrucke der oberen Kirche, bei

deren Anordnung den Meister das Streben nach eleganter

Leichtigkeit ausschliessend geleitet zu haben seheint. Die

Verhällnisse der Oberkirche sind im Ganzen und Einzelnen

in hohem Grade gelungen, die Pfeiler überaus schlank, da

sie die nöthige, aber im Innern unsichtbare Stütze an den

äusseren Strebepfeilern haben, und frei von aller unplasti-

sehen, todten Mauermasse emporstreben; die Gewölbe

schwingen sich bei der Feinheit des Rippenwerkes leicht

von einem Stützpunkte zum anderen; die Capelle gleicht

dem oberen Mittelschule eines gothischen Domes mit seinem

luftigen Pfeilersystenie, den grossen Fenstern und Triforien,

und es ist nur zu bedauern, dass der Werkmeister durch

die Loealität gehindert war, seine nicht alltaglicbe Kunst

auch auf der Nordseite in gleichem Masse zu bethatigen.

Ein bei Weitem noch anziehenderes Bild gibt die äus-

sere Ausstattung des Baues; um so mehr, da er nur seine

Prachtseite dem Blicke zukehrt, und hier die schönen Ver-

hältnisse, die treffliche technische Ausführung und der

warme Ton des von der Zeit gefärbten Steines zusammen-

wirken. Die zierlichen Proportionen werden von keinen

unpassenden Zuthaten gestört; namentlich halten sich die

Strebepfeiler im schönsten Ebenmasse zu den von ihnen

gestützten Bautheilen: in der Vertheilung des decorativen

Beiwerkes zeigt sieh das sichtliche Streben nach wirksamen

Contrasten zwischen einfachen Mauerflächen und beleben-

der Decoration; diese selbst ist weder ärmlich noch will-

kürlich üppig, sondern mit der Construction im wesent-

lichen Zusammenhange; meisterhaft ist in dieser Beziehung

die Entwickelung der Strebepfeiler in ihrer innigen Ver-

einigung mit den zur Deckung der hervorwaehsenden ein-

zelnen Glieder gebrauchten ornamentalen Elementen zu

nennen.

Nicht minder verdienstlich ist die seltene Reinheit und

Präcision in Bearbeitung des Materials, von dem einfachen

glatten Quadersteine bis zu den kaum zolldicken Fialchen

und Bögen. Die Werkstücke sind sehr sauber gefügt, und

in den schwierigsten decorativen Partien so gleichförmig

und passend bearbeitet, dass der ganze Bau wie aus einem

Blocke herausgemeisselt scheint, und sieb die Vermuthung

aufdrängt, derselbe sei im Rohen aufgeführt, und erst nach

der Vollendung mit äusserster Strenge übergangen worden.

Die Arbeit bekundet die Hände einer tüchtig ausgelyldeten

Steinmetzscbule, welche im Auftrage eines liberalen Bau-

herrn keine Mühe scheute, das Werk zur höchsten Voll-

kommenheit zu bringen.

Nach dem eben Gesagten haben wir an der Capelle ein

Architecturwerk vor uns, das den edleren des gothischen

Styls würdig zur Seite steht, und nur in einigen unter-

geordneten Theileu an die pätere Verllachung und Aus-

artung derselben erinnert. Dahin rechnen wir die schwäch-

liche Protilirung der grossen Pfeiler, die gekünstelte, aus-

geschweifte Bildung der Säulchencapitäle und Sockel,

einiges Masswerk der Fenster, die weichlichen Formen der

Knospen und Kreuzblumen, deren Bildung von der energi-

schen Naturnachahmung der älteren Weise absieht, und ein

mehr coiiventionelles Gepräge annimmt '), endlich die Em-

pore, welche jedocb, nach der Form und Prolilirung der

Bogen zu urtheilen, vielleicht einem andern Meister und

einer späteren Zeit angehört =).

Zu welcher Zeit und durch wessen Stiftung die Capelle

entstanden, wer der in jeder Beziehung aehtenswerthe .Ar-

chitekt gewesen, ist bei dem Schweigen aller Quellen nicht

zu ermitteln. Nach einer bereits erlöschenden Sage soll

Isabella, Gemahlin des Gegenkönigs Johann Zäpolya , die

Capelle gestiftet haben, was aber sehr unwahrscheinlich

ist, da zu ihrer Zeit, um das Jahr 1340, der gothische Styl

bereits der Renaissance gewichen, mindestens an einen so

gediegenen Gebrauch desselben nicht mehr zu denken war.

Vielleicht hat die Tradition, nur oberflächlich an die Zä-

piilya'sche Familie anknüpfend, sich einer Namensverwechs-

lung mit Hedwig, Gemahlin des Stephan Zäpolya, Vaters des

Johann, schuldig gemacht, welche eine eifrige Woblthäterin

der der Zipser Kathedrale angefügten Frohnleichnams-

Capelle war, und diese mit unserer Kirche in unzweifel-

hafter stylistischer und technischer Verwandtschaft steht.

Da die Frohnleichnamscapelle erweislich gegen das Ende

des XV. Jahrhunderts erbaut wurdet), so wird nicht gefehlt

sein, wenn wir die Entstehung der Donnersmarker Capelle

1) Die Krabbeil- und Kreu/.blumen haben runiUiche Umrisse , wenig- kennt-

liche oder gar keine Iilaltri|ipen ; sie ähneln in ihrer Slructiir den mit

dickem Kreidegrund überzogenen vergoideten Ornamenten der Fiiigel-

altüre aus dem XV. und XVI. Jalirhunderte. Eine Ausnahme hiervon

machen die schönen, sehr scharf und plastisch modeUirten Itogeukrahben

und Kreuzblumen der Waudaroaden ira Innern der Oberkiiche.

2) Die Eni|iore war schon bei der Anlage berücksichtigt, da das letzte,

südliche Fenster schon während des Baues zugemauert wurde; eine

spätere Errichtung derselben ist jedoch dadurch nicht ausgeschlossen.

3) Dotatiousurkunde der Frohnleichnaniseapelle, ausgestellt von Hedwig,

Herzogin von Teschen, und Witwe des Grafen Za'polya, in Gemeinschaft

mit ihren Söhnen Johann und Georg. Wagneri Aualecla. Bd. I.

S. 339. — nHiuc est, quod nos solicita raenle, atque cura, et dili-

gentia nostris, ([uibus a toto tempore obitus praefati quondani D. Sle-

phani Coraitis, et Palatini D. seilicet et mariti nostri Hedvigis, claris-

simi geiiitoris nostri, puta Joannis, et Georgii Felicis memoriae, de

quorum utroruinque Conjugum felici propagalione. Oivina volente de-

mentia, ad baue lueem editi sumus, juxta nioduluin nostrarum aetatum

vehementer ineubuimus, si piuin votum et desiderium ipsius quondani

I). Stephani Comitis, et Palatini; tum etiam spectabilis. et .Magnifici

quondani Einerlei — Zäpolya consimiliter Comitis, et Palatini, Judicis-

que Cumanorura, Fralris seilicet ejusdem qiiondain ü. Stephani .Migoris

natu effectui inancipare, Capellamque Sanctissimi Corporis Christi, se

ipsum nobis in eduliuni, rel'ectionemque, spiritualein offerentis, ad latus

Ecciesiae Collegialae B. Martini de Scepus opera, et impensis dicti

quondara I). Stephani Comitis. et Palatini laude dignis aediKciis de novo

constructam — de bonis baeredilatibus nostris — condonare etc. . .

Die Urkunde ist erlebtet „feria IV. proxima post festum Epiphaniaruin

Domini Anno MDX. Stephan Zäpolya starb nach Inhalt seines in der

Capelle bi-lindliciieu (irabsleiiies im .lahrc U9'J.
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in eben diese Zeit oder in die ersten Jahre des folgenden

Jahrhunderts verlegen '). Beide bilden eine von den gleich-

leitigen Werken der Zips deutlich verschiedene Baugruppe,

welcher vielleicht nur die alte Orgelempore der Leiitschaner

Stadtkirche nahe kommt; möglich daher, ja wahrscheinlich,

dass der Erbauer beider Capellen eine und dieselbe Person,

und zwar ein fremder, von dem reichen Zäpolya'sclien Hanse

berufener Künstler gewesen, welcher nicht nur den trclV-

lichen Entwurf zu liefern, sondern auch nach damaliger

Sitte in gleich vorzüglicher Weise auszuführen befähigt

gewesen ist.

Über die weiteren Schicksale der Capelle ist nichts

bekannt; es geschieht ihrer nur noch in einer vom Grafen

Franz Csaky aus Anlass der im Jahre 1668 geschehenen

Stiftung des Donnersmarker Minoritenconventes ausgefer-

tigten Irkuiule eine Erwähnung, dass niimlich dieser Convent

auch das Rectorat der Maria-Himmeifahrts-Capelle zu über-

nehmen habe, und hierfür den Zehent von dem sogenannten

Campus aureus, in dessen Genüsse sich bis dahin der

Pfarrer des benachbarten Letteiisdorf als Rector der be-

nannten Capelle befunden, beziehen werde; die Übergabe

dieses Zehents an das Kloster kam jedoch nicht zu Stande.

So steht nun das herrliche Denkmal der frommen Vorzeit

als eine verlassene Waise da, unbeachtet, allen l'nhilden

der Zeit und dem unvermeidlichen Verfalle preisgegeben.

Denn so sorgfältig auch das Baumaterial gewählt wurde >),

konnte es doch nicht vermieden werden, dass bei der un-

gleichen, anfänglich nicht erkennbaren BeschallVnheit des-

selben, und seiner Neigung schieferartig zu zerfallen, an

manchen Stellen, besonders den zarten Steinmetzarbeiten

ganze Partien bis zur Unkenntlichkeit verwitterten; ebenso

ist der Mörtel in den Quaderfugen vom Regen theilweise

weggewaschen, und der Zusammenhang des Mauerwerkes

hin und wieder durch bedeutende Sprünge gelost. Es ist

daher nur zu wünschen, dass sich fromme Wohlthäter des

schutzlosen Gotteshauses annehmen, und diese in ihrer .Art

einzige Zierde der Zips durch Widmung der an sich nicht

sehr bedeutenden Herstellungskosten zur Ehre Gottes und

des Vaterlandes für die künftigen Zeiten erhalten.

Von der ursprünglichen inneren Einrichtung der Ca-

pelle hat sich ausser einem stark verblichenen Bilde auf

dem Altare der Oberkirche nichts erhalten. Dasselbe ist

beiläufig 3' hoch und breit und enthält den Tod der heil.

Jungfrau, eine sehr fleissige, miniaturähnliche Arbeit in

gutem altdeutschen Style, ungefähr aus dem Anfange des

XVI. Jahrhunderts.

Archäologische Notizen.

Zur Berichtigriing' übpr die Synagfog'e zu Alcxandrien*).

Das Novemberheft 1839 der Mittheilungen der k. k.

Central-Comniission bringt einen berichtigeiiden Nachtrag zu

Kren ser"s Aufsatz im Apriiliefte desselben Jahres : „über den

Ursprntig der Basilica". Diese Beriehtifrung ist dem Frutz"-

schen Miiscum entnommen, wo W. Weingärtner gegen

Kreuscr's Darlegung mit besonderer Bezugnahme auf zwei

Talmudstellen über die grosse Synagoge zu Alexandrien auf-

tritt. Diese Stellen werden von W. Weingärtner llieils als

felilci-liaft übersetzt, theils als ungenau eitirt bezeichnet, wo-
bei sich Weingärtner auf den Gelehrten Dr. Stern beruft.

Nun habe ich im H. Heft des II. Bandes der Zeitschrift für

christliche Archäologie und Kunst S. 223 in einer Note die

nämlichen Stellen fast in derselben Übersetzung wie Kreuser
gegeben und dazu ausdrüeklich bemerkt, ich gebe dieselben

genau so, wie sie mir von Herrn Professor H a n e b e r g in

wohlwollender Güte mitgethcilt worden. Es kann demgemäss
kein Zweifel obwalten, wer diese vonW ein gärt n er als falsch

signalisirte Übersetzung nrsprüntjlicil hergestellt und zuletzt

auch zu verantworten hat. So sehr ich das verspätete Erschei-

nen meines Aufsatzes auch beklage, da Herr Weingärtner
in demselben die genaue Übertragung der bezüglichen Stellen

gefunden und ziigleieh den Namen des Übersetzers erfahren

haben würde, so ist meine Mitlheilurig doch geeignet, einige

Utiriehtigkeilen Kreuser"s von vorne herein als von Haneberg
nicht herrührend bezeichnen zu künnen. Dieser Gelehrte hat

'I li..- Wappen am Schlusslcine de« Chorgewölbes der Donnersmarker
oberen CapeMe, ein gekrönter Löwe mit doppeltem Schweife, soll dem
Gorg Zn'pol^a, dem Sohne Stepbans, angehören.

-) Vgl. IV. Jahrgang Nr. 4 und .Nr. II, .109.

nämlich schonin seiner Geschichte der OfTenbarung 18308.428
ausdrücklieh die Verscliiedenheit des jüdischen Tempels im

Gebiete Helipolis von der Synagoge zu Alexandrien geltend

gemacht und mit der Kreuse rschen Verwechslung beider

Gebäude folglieh nichts zu schafien. Eben so ist in meiner Über-

tragung der Talmudstelle „es waren darin doppelte Tritte etc."

ein Fragezeichen beigesetzt, wodurch der Urheber dieser Über-

setzung sein eigenes Bedenken über die Stelle in dieser Fas-

sung deutlich bekundet hat. Endlich linden sich die Worte „diese

Basilica", welche Kreuser schliesslich an den Text „wer hat

sie zerstört etc." anreiht, in meiner Mittheilung nicht und stehen

dafür die Worte „diese Synagoge" eingeklammert als Verdeut-

lichung, woraus kein Missverständniss folgen kann. Anders ver-

hält sich die Sache bei folgenden Stellen, worin ich mit der

K re u s ersehen Mittheilung ühereinslimme. Hier fallen also

die gerügten F'ehler dem Urheber der Übersetzung zur Last, und

Um eben diesen Tadel von dem Namen Haneberg abzuwälzen,

schreibe ich diese üerichtiyung. Es handelt sich um diewissen-

schafllielie Ehre eines Anderen, dessen iSame in diese Polemik

verllochtcn wurde, indem ich die gefällige Mittheilung veröf-

fentlicht habe. Es kommt mir somit zu, dafür nach Kräften ein-

zutreten und ausführlicher von diesen Stellen zu sprechen, als

es in jener Note des genannten Aufsalzes geschehen konnte.

Ich mache hierbei von dem ü'anzen Material (ielirauch, das der

genannte (ielehrte behufs wissensehal'tliclier \erwertlinng mir

anzuvertrauen die FVcundschaft hatte.

I. Weingärtner übersetzt nach Dr. Stern „Und eine

Sloa innerhalb der anderen Stoa"; Haneberg „Und Halle

der Halle gegenüber". Der Grund dieser Abweichung ist cin-

*) Odoriner Karpathensandstein, der vorziiglicll^(e der ganzen Umgegend.
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fach, weil es hier darauf ankömmt, ob man liest Jifei)n"',A. h.

iimerlialb , oder Jefanim"', A. Ii. g;egenüi)er. Üa Letzteres sich

Icicliter als Krsteres vorstellen lässt , wurde die g-eg-ebene Les-

art vorgezogen. Andere mögen die erstere Lesart bezeichnen-

der finden — gfenug, hier wurde kein Bock geschossen.

11. Die Übersetzung „Es waren darin nach ägyptischer

Art do|>i)elte Tritte", wozu das Fragezeichen als Zweifel des

Autors an der Klarheit der Übertragung beigesetzt ist , beruht

auf der Conjeetur, dass statt „Kejozet" d. h. wie die Auszie-

henden, zu lesen sei „Kcjote". Zu einer Conjeetur ist man

aber gezwungen, wenn man nach der von Wei ngärtner bei-

gebrachten Übersetzung „peamim" als ..Schritte" fasst; denn

wenn die aus Ägypten Ziehenden zu drei Millionen gerechnet

werden, so hätten wir mit sechs Millionen Schritten eine Aus-

dehnung der Synagoge über ganz Afrika und Asien. Nimmt

man aber auch nur zweimal 600.000 an, also 1,200.000

Schritte, so ergäbe sich eine Länge von ungefähr 600 Stunden I

Das Unsinnige einer solchen Hyperbel zu vermeiden , wurde die

beregte Conjeetur gemacht. Doch dieselbe sei noch so unbe-

gründet, da der Ausdruck „die aus Ägypten Ausziehenden"

auch sonst im Talmud , namentlich bei Angaben über eine

grosse, unberechenbare Volksmenge vorkömmt, und somit der

gelehrte Urheber der W e i n g ä r t n e r'schen Übertragung voll-

kommen bereclitigt war . darauf niclit weiter zu achten — so

ist es andererseits ebenfalls nicht richtig , zu übersetzen

„Schritte waren darin doppelt so viele als die Zahl der aus

Ägypten Gezogenen". Es muss vielmehr /^ert»««»«, nicht aber

pcamiin gelesen und dann übersetzt werden: „Es waren zwei-

mal so viel darin , doppelt so viel als die aus Ägypten Gezoge-

nen" i). Das heisst, die Synagoge fasste doppelt so viel

Menschen, als die aus Ägypten Gezogenen waren. Diese An-

gabe bleibt immerhin eine Übertreibung , indem sich die Sy-

nagoge über das ganze Viertel der .luden Alexandria's angedehnt

haben niüsste, um eine solche Anzahl Menschen zu fassen, aber

Übertreibungen hinsichtlich der Schätzung einer Volksmenge

liegen überhaupt nahe und kommen im Talmud , wie dem ge-

lehrten Urheber der Wein gärtnerischen Übertragung am

besten bekannt ist, auch sonst gerade in dieser Form vor. Die

Wiederholung des Ausdrucks : zweimal so viel (peamaim) und

doppelt so viel (kißaim) hat etwas Störendes ; daher fehlt der

erste Ausdruck in einer Handschrift, was natürlich nicht an-

ginge , wenn es dienen sollte , Schritte zu bezeichnen , sich

aber leicht erklärt, wenn es verstärkendes Synonymum zu

kiflaim ist. Damit ist einerseits die frühere Übersetzung wis-

senschaftlich gerechtfertigt und andererseits die genügende Er-

klärung dieser dunklen Stelle in einer neuen Übersetzung gege-

ben, welche mit Vermeidung jener Conjeetur und deren Voraus-

setzung in der Bezeichnung „Schritte" bewerkstelligt ward.

Da ich aus diesen Stellen nichts weiter gefolgert und sie

nur für anderweitige Forschung über dieses Thema angeführt

habe, so ist in diesem Bezüge meine Aufgabe erledigt.

Gleichwohl dürfte hier im Kurzen von meiner Seile dargelegt

werden können , welches meine Ansicht über die von W.
Weingärtner versuchte Lösung „Über den Ursprung des

christlichen Kirchengebäudes" sei, da in dem nämlichen Auf-

satze gegen Prof. Kreuser die Klage von der geringen Auf-

merksamkeit ausgesprochen wird , die des Verfassers Unter-

suchung bisher gefunden. Ich gestehe, dass ich längst darüber

mich ausgesprochen haben würde, wenn ich überhaupt mit

Fertigung von Kecensionen und Zeitungsartikeln mich beschäf-

tigen würde. Zu einer ausführlichen Schrift aber mangelte

mir durchaus die Zeit. Möge Herr Weingärtner in den

folgenden unumwunden ausgesprochenen Sätzen wenigstens

meinen guten Willen hinnehmen, seiner Forschung über einen

Gegenstand, dessen Schwierigkeiten mir gewiss klar geworden,

geziemende Rücksicht zu schenken. Wie Herr Wei ngärtner

aus meinem Aufsatze in der genannten Zeitschrift ersehen

haben wird, gehe ich ganz denselben Weg, die früheste

Gestaltung des christlichen Kirchengebäudes ausfindig zu

machen, welchen er einschlägt, und es gereicht mir zur Geiiug-

thuung. hierin ganz mit Herrn Weingä r tiier zu liarmoniren.

Allein hier erhebt sich dann die Frage: Was hält Herrn Wein-

o-ärtner ah, von den basilikenähnlichen Sälen zu den wirk-

liehen Hausbasiliken und von hier oder dort zum vollendeten

Bau der christlichen Basilica weiter zu schreiten? Die von mir

aufgeführten Stellen constatiren endlieh, dass schon im Beginn

des 111. .lalirlnindorts die christliche Basilica von der Haus-

basilica der reichen Christen Roms und der Provinzen abge-

leitet wurde. Allein auch ohne diese Beweismittel folgt aus

Weingärtner's Prämissen ganz dasselbe Resultat. Da wir

schon vom .lahre %"yt eine vollkommene christliche Basilica

und zwar ausdrücklich mit dieser Bezeichnung besitzen, so

alterirt die , wenn auch zugegebene Umwandlung antiker

Tempel unter Theodosiiis in christlichen Städten das bereits

fertige Schema der Basilica nicht mehr ')•

Ja auch mit Umgehung dieses Anachronismus besitzt die

Hansbasilica nach Weingärtner's eigener Darstellung die

der christlichen Basilica eigenthümlichen Elemente, sogar das

so überflüssig betonte Atrium mit dem Brunnen nicht aus-

genommen. Beginnt aber mit Constantin die Übertragung der

Tempelformen auf das Kirchengebäude, so kann nur eine

von dem Bas iliken Schema de s Jahres 232 di fferi-

rendeFoim daraus abgeleitet werden, nimmermehr aber

die Basilica selbst. Kreuser hat darum nichts weniger als

Recht, wenn er sagt , Wei ngärt ner's Schrift hätte auch

betitelt sein können: „Über den Ursprung der christlichen

Basilica", denn diese hat mit dem Tempel nach Weingärt-

ners Darlegung selbst nichts mehr zu schallen. Zeigen nun

vielleicht die christlichen Basiliken Constantins oder doch

seiner Nachfolger eine von der frühesten Form, die bekanntlich

zu Orleansville entdeckt wurde . abweichende Grundgestalt?

Gewiss nicht. Also hängt die christliche Basilica mit der

Tempelform in nichts mehr zusammen und ist bereits aus-

gestaltet im Grundschema , bevor man hiebe! an einen heid-

nischen Tempel denken kann. Aber dies ist noch nicht Alles.

Wenn ich jetzt den Fall setze, derHypäthraltempel habe das Vor-

bild für das Kirchengebäude qua Basilica gebildet, so stosse

ich auf einen Widerspruch, der geradezu vernichtend erscheint.

Das Charakteristische im Aufriss der christlichen

Basilica besteht in der Überhöhung des Mittel-

schiffes über die Abseiten behufs einer Art von

Beleuchtung, die dem M ittelschiffe von den Seiten

zugeführt wird. Es werden dazu die Wände des Mittel-

*) Aus einer auf Wunsch des Dr. Wein^ärtner im Märzhefte der „Mit-

thellungea'* (1860) verötfentliohten Heriehtif^'iiii;; wird der Verfasser ent-

uehnien, dass die Übersetzung des Wortes „Sehiitte" auf einem Versehen

beruht, und mithin die bezogene Stelle in ühiilichem Sinne bereits ricbtig-

gesteUt wurde. D. Red.

') Zu meinem Aufsatze S. 219. Note B habe ich beizufügen, dass die Basilic«

.Siciuini nur in der cit. Notitia, nicht aber in den Handschriften sich findet

(Preller die liegionen di'r Stadt llora S. 226). Hie li e s t a pontiff.

Itom. hingegen kennen diesen Nauien und Pertz erwähnt in seiner italie-

nischen Keise lS2i ausdriicklioh einer handschril'llicben Correclur bei

diesem Worte, welciier zu Kulge nicht sicinini, sondern .sicinii' lu lesen

ist. Im Übrigen bleibt die Darlegung unverändert. Möge diese für fragli-

chen noch so dunklen Namen nicht unwichtige Bemerkung freundlich»!

berüi'ksichtigt werdeu.
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seliifl'es über die Dächer der SeitenscliilTe emporgrefülirt iiiul

mit Lichtft-nstern tlurehbroelicn, so dass eine lieleuelitiing- des

Mittelrauines von den Seilen her bewerkstelligt ist. Wie ver-

hält es sieh nun mit dem llypäthraltempel, den Herr Wein-

n-ilrtner dazu herbeiruft V Naeli 1! ö 1 1 i eli e r's massyebeiider

barle"-unj;- ist der Hypälliraltempel n ii r d a d u re li In piitliraler

Tempel, dass er ein Hypätlirum bildet, dass nämlich das Licht

für die t\'lla — entsprechend unserem iMittelscIiille — nur

durch die ÖlTnung: der Decke, also in senkrechter Richtung-,

einfällt. Sobald aber die Wände der Cella — des Aliltelscliilles

— über die Dächer des l'mbaues em|)ori;cfiilirt und mit

Liclitfenstern durchbrochen «erden, hat der Ilypälhraitcmpel

aufg-ehört. So lauten Bötti cher's eigene Worte.

Die Evidenz dieser Folgerung abzuläugnen, heisst eine

eontradictio in adjecto statuiren. Nun hat aber die clirist-

liehe Itasilica gerade diese den baulichen Begriff des

Hypäthraltempels annullirende Anordnung: — also

sciiliessen sich beide Architccturformen gegenseitig aus, da

jede auf einem striietiven l'rincip beruht, welches das andere

ausseldiesst und unmöglich nuiclit. Die Hypülliralanlagen

bilden eine Gattung der Gebäude für sich, wie hinwieder

die Bauten mit selbstständiger Seitenbeleuchtung- in erwäliuler

Weise eine Gattung für sich statuiren. Die clirtisliche Basilica

kann folglich nur mit \erniehtung- des baulichen Principes der

hvpäthralisclien Anlage aus dieser den Ursprung genommen

haben , was eben so viel ist als eine neue Gattung herstellen,

welche die andere eben ausschliesst.

Vom Hypätliraltcmpel kann folglich die christliche Basi-

lica ihren Ursprung nicht genommen liaben. Hingegen zeigt

der basilikenartige oecus bei Vitruvius und die römische

l'rnfanbasilica diese zur Einführung des Seitenlichfes in den

Miltelraum nothwendige Anwendung , welche an der christ-

lichen Kirche so imponirend wirkt — also hat die christliche

Anlagein der römischen ihren Ursprung. Herr W'eingärt-

ner constatirt diese Überhöhung- des MiltelschilTes an der

römischen I'rofanbasilica gleichfalls. Ich verweise hierüber

auf Vifruv VI. ii. und Arehitectura Niimismatica von Donaldson,

London 180!) , Taf. 61). Böttichcr, Tektonik Nr. 10 und

Hypätliraltcmpel , 1847, S. 73. Dankenswerth ist Wein-
gärtner's S. ^8 gegebene Ausführung nach Lepsius über die

.Analogie solcher Säle mit einer Art ägyptischer Tempel.

Nach all' dem ist völlig unstatthaft , die christliche Basi-

lica vom Hypätliraltcmpel abzuleiten. Nach Weingärtner
selbst bildet die christliche Basilica ein charakteristisch

anderes Gebäude als der llypällu-altcnipel '). Confundirt man
aber die Gattungen, so habe ich nichts mehr zu sagen und

Lessing hat eine Thorlieit mit seinem Laokoon in die Welt

gestellt.

Über Zweck und BcMeiinung der Kirche nach Constan-

(in's Bauwerken möge Cyri llus II. catecli. .X\ III. 11. berück-

siehligt werden:

'E/.x'/.r,iix di xcclilTOci ftptiiv'jfx'jig oi« tö ffsivras

iy.xiclBl'jäai y.ai &/jioO auväytiv'*. Augustinu.s Ep. 190:
„Appellumus eceleniam basilieam, qua contineiiir popidiiif,

tjui verc app ellatiir ecelesta^. Und zum Beweise,

dass die Anschauung bis zur Stunde noch die der Kirche ist,

möge Herr VVeingärtner das Kirchengebet vergleichen,

welches für die Kirchweihe — dedicatio ecclesiae — bestimmt

ist und lautet: „Denn (pii de viois et electis lupidilni.i

acicrmim mnjetilnti liitie praeparnn habilacuhim: aii.vi/wrc ctc.^

Wenn mich nicht Alles täuscht, so bezeugen diese Worte den

') lier Tempel miisili! iilao vorher llasi I i keii ähnlichkeit anncliiiieii,

uirlil aber ilic liiiHilira Tenipi-Iiihiiliclikcit

iningsten Einklang der kirchlichen Auffassung von einem

Kirchengebäude mit den frühesten apostolischen Äusserungen

über diesen Gegenstand, bezeugen die Erfüllung der ergrei-

fenden Darstellung bei Isaias LXVI. und der Worte Christi

bei .lohannes IV. 21 fl'. Will Herr Weingärtner auf die

Bezeichnung- ,,vaoc, templum" Gewicht legen, die von Uon-

stautin an geläutig wurde, so wird ja eben von dort an auch
die Benennung basilica herrschend. Was soll also mit solchen

Dingen bewiesen sein? Soll aber der byzantinische Bau aus

dem T('Mi|icl abgeleitet werden, wie p. 40, (»."J und 7(i wahr-

seheinlicli niaehen . so habe ich , die Basilica allein berück-

sichtigend, damit nichts zu schallen und Herr Weingärtner
hätte dieselbe auch ausser Spiel lassen sollen. Dies ist wieder

eine eigene Gattung von Kirchengebäiiden und bezeichnet

desslialb auch einen Styl in der Architcctur. Allein auch hier

zeig! sich die charakteristische Überhöhung des iMitlelschill'es,

wie die von Gregor Naz. orat. 19 erwähnte aelifeekige Kirche

seines Vaters deutlich als zweistöckig bezeichnet wird.

„xiivwv 0£ xai (TrotüV xöüh'Ji oiopöv/WJ dg v-^og aipÖ5-ju.£vov

i. e. et coliiiiiniiniiii et jiorticuiim dun tevtu liuhentium pidchritv-

dine in altnim (idsiirfiü^.

Hierher gehören Eiisebiiis' Beschreibungen der Kirche

zu Antiocliien, der heil. Grabkirche ii. s. w. Bei I'orphyrogenit.

Vst. Avi.cai).ya (Banduri I. Comment. in Anonym. C.P. II. 77.)

steht eine liiefür ganz erklärende Slellc. welche darthun kann,

dass die christliche Arcliiteclur , falls sie auch einen Tempel

zur Kii'che machte, immerhin ein sty lislisch neues Gebäude

herstellte. Herr Leibnitz hat meines Erachtens hierüber

technich erschöpfend gehandelt in der Schrift: „Die Organi-

sation der Gewciibe ISöO. T. (I. Weigel. Doch in diesem

Belange will icii und kann ich nicht weiter gehen, da noch zu

viele Vorarbeiten iiöthig sind, um Licht zu schalfen; dass dazu
-— das l'olygonalsehema und die Rotunde anlangend —- Herr

Weingärtner Anerkenuenswerthes geleistet habe, will ich

mit Freuden zugestehen.

München. Dr. .los. Anl. Messmer.

Aiisg-i*al>iin£;-<-n in <iri<*elienlainl.

Die Aufmerksamkeit der KunsllVeunde ist in unseren

Tagen wiederholt auf alt-griechisclien Buden und die alt-

classiche Kunst gerichtet worden. So wenig- es für dieses

Organ passen würde, eingehend und dctaillirt über die

monumentale Kunst Griechenlands zu sprechen, eben so wenig

darf CS aber die Erweiterungen der Kunstfoi-schung auf diesem

(jebiele gänzlich ans dem .\ug-e verlieren. Denn wer sieb selbst

in der Kunstlorscliung einen freien Blick erhalten, und vor

Eiuseiligkeiten und Liebhabereien bewahren will, der muss

der heutigen archäologischen Forschirng die Universalität,

die eine Frucht der modernen Wellbildung- ist, vor Allem be-

wahren. Der Boden Altgriechenlands schliesst sicher noch viele

uugeliobene Schätze in sich ; das Feld der AlttM'thumskunde

hat grosse Bereicherungen zu erwarten, wenn diese einmal

systematisch in AngrilT genommen werden. Das I'roject, das

Professor L. Boss in Halle vor einigen Jahren in das Leben

rufen wollte, um in und um Olym|>ia Ausgrabung-en zu unter-

nehmen, scheiterte in der Auslilhriing an .Mangel von Unter-

stützung. Die Deutschen müssen gegenwärtig das Feld

der Erforschung- Griechenlands den Engländern und den

Franzosen fiberlassen. In En«' ' rtehl die Gesellschaft

der Dilettanten und die Regierung, in Frankreich die Regie-

rung allein an der Spitze der Bewegung. England verdankt

die Literatur seit der Sendung Stuarl's und Rcvetfs bis

zu den Ausgrabungen des Mausoleums bei Halikarnass durch

Herrn Ne w- ton eine Reihe der kostbarsten Entdeckungen,
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Frankreich die Gründung; einer französischen Akademie in

Atl\en, zu deren Vorstand jüngst der Archäolog-c Herr Beule

ernannt wurde. Die griechische Regierung ist zu arm und zu

sehr mit Verwaltungsangelegenheiten anderer Art beschäftigt,

um diesem Gegenstande die gebührende Aufmerksamkeit widmen

zu können. Dies ist wieder recht deutlich in der letzten Zeit

hervoro-etreten. Beim Graben der Fundamente einer Communal-

schule in der Nähe der Kirche des heil. Zacharias zu Eleusis

stiess man auf die Mauern eines alten Gebäudes und brachte

ein Basrelief mit lebensgrossen Figuren aus der besten Zeit der

griechischen Kunst an das Tageslicht. Man musste aber die

Fortsetzung der Ausgrabungen aufgeben , und sich damit trö-

sten, dass man wenigstens weiss, wo iO— IS' tief unter der

Erde antike Bau- und Kunstdenkmale in Eleusis zu suchen sein

werden.

Ein Gypsabguss dieser Basreliefs kam nach Paris , und

sowohl der Moniteur als die Revue des deux Mondes brachten

Berichte darüber. Die französische Künstler-Gelehrtenwelt hat

eine deutliche Vorstellung von der Bedeutung, welche die Ent-

deckung eines Werkes aus der Zeit des Pliidias für die Kunst

und Wissenschaft hat. Das Relief stellt in lebensgrossen Fi-

guren die Demeter, den Triptolemos und die Köre, und zwar

den Act der Initiation in die Eleusinischen Mysterien vor.

Triptolemos, der Liebling der Demeter, der Erfinder des Pflu-

ges, ist als jugendlicher Heros nackt mit derChlamys dargestellt.

Demeter, mit dem langen Gewände, dem noöriprig X''^'^^'
^^"

kleidet, hält einen mit einer aufblühenden Blume geschmückten

Scepter. Die hinter dem Triptolemos stehende Persephone

berührt mit der rechten Hand das Haupt des Triptolemos ; mit

der linken stützt sie sich auf eine Fackel. Französische Kunst-

freunde bewundern an diesen, in den strengen Formen der Phi-

dias'schen Zeit sich bewegenden Gestalten jene grossen Schön-

heiten , die sich ausserhalb der Plastik der Perikleischen Zeit

nicht mehr vorfinden.— Auch ein kolossaler Kopf des Poseidon,

leider in sehr zerstörtem Zustande, ist noch in Eleusis und

zwar eingemauert in den Wänden der Normalsehule vorhanden.

Man vermuthet , dass dies eben erwähnte Relief dem

Pronaos des Tempels des Triptolemos gehört , der nach Pau-

sanias (1. 38. 6) sich in dem Tempel der Artemis Propylaia

und des Poseidon Kallichoros in Eleusis befunden hat. Was
wir bis jetzt über Eleusis wnssten, beschränkte sich ausser

der kolossalen aus Eleusis stammenden Büste in der Bibliothek

zu Cambridge , auf einige architektonische Aufnahmen des

Tempels der Demeter, der Artemis Propylaia und der Propylaeen.

welche die Gesellschaft der Dilettanten in London im Jahre

1817 veröfl"entlicht, Dr. K. Wagner (Darmstadt 1829) in

deutscher Sprache übertragen hat. Einen ausführlichen mit

Holzschnitten erläuterten Bericht über die .Marbres d" Eleusis"

aus der Feder des Fr. Lenormant bringt das Aprilheft der

„Gazette des beaux arts", das uns so eben zugekommen ist.

Über einen anderen nicht minder interessanten Gegen-

stand berichtete Vi tet in der Academie des inscriptions et

belles-lettres <). Lenormant schickte vier Photographien

einer Athene ein, die, im Inneren des Theseion gefunden, die

Vermuthung rechtfertigen, dass diese Athene eine unvollendete

Copie der Parthenos des Phidias im Hekatonpedon sei. Der zu

den Füssen stehende Schild stellt den Kampf der Titanen vor:

auf der Basis, die niciit vollendet ist, erscheint eine Vorstellung,

die an die Geburt der zwanzig Gottheiten erinnert. Die Schlange

ist unter dem Schilde der Athene. Die rechte Hand , welche

die Nike trug, fehlt. Die Ägis ist noch sehr archaistisch, und

der Helm einfach. Die Akademie hat den Wunsch ausgespro-

chen, dass ein Gypsabguss auch von dieser Statue angefertigt

werde. Dürfte es einem österreichischen Alterthumsforscher

gestattet sein, den Wunsch, dass durch Vermittlung der öster-

reichischen Gesandtschaft Gypsabgüsse von diesen beiden (Ib-

jeeten nach Wien geschickt werden, mit Hoffnung auf einigen

Erfolg auszusprechen?

Correspondenzen.
Wien« Wir haben bereits des herben Verlustes gedacht,

welchen die k. k. Central-Commission durch den Tod des Conservators

für Käriithen Gottlieb Freiherrn v. Ankershofen erlitten

hat und uns ein näheres Eingehen auf das Leben und Wirken dieses

ausgezeichneten Mannes vorbehallen, bis wir dureli die Tiiite des

Secretärs des historischen Vereines für Kiiriithen Herrn Ritter von

Gallenstein die nöthigen biographischen Daten erhielten.

Nachdem wir in den Besitz derselben gelangt sind, beeilen wir uns

auch auf eine Schilderung der liervorragenden Verdienste des Frei-

herrn von Anker.shofen um die k. k. Central-Commission und die

Baudenkniale Kiirnthens zurückzukommen.

Über die äusseren Lebensumstände und seine wissenschaftliche

und dienstliche Laufbahn heisst es in der uus von Herrn v. Ga 1 len-

slein zugekommenen Mitlheilung:

Gottlieb Freiherr v. Ankershofen wurde am 22. August 1705

geboren und war der Sohn des Gotllieb Karl Freiherrn v. Ankers-
hofen, k. k. Gubernial- und landeshauptmannschaftlichen Rathes in

Klagenlurt, Rathes des grossen kiirnthnerisGheu ständischen Aus-

schusses, Besitzers der Herrschaft Tangenberg ,
— dann der Mari-

anne, geb. Gräfin v. Gaisi j denen Erstcrer am 14. .August 1824

im 84. — Freiin Marianne v. Ankershofen am 19. Jänner 1840 . im

94. Lebensjahre starb. Im November 1805 begann A nkersh o fe n

die Gymnasialstudien. Im Jahre (Spätherbste) 1807 kamen die Be-

nedictincr von St. Biasien nach St. Paul und Klagenfurt, unter ihnen

P. Ambros Eichhorn als Gymnasial-Präfect nach Klagenfurt. Im

V-

November 1811 trat Ankershofen in das Ordens-Noviiial zu

St. Paul, wo er unter Trudpert Neugart Diplomatik hörte,

und in dieser Zeit auch bereits seine gesehichtswissenschafllichen

Studien begann. Ankershofen verliess jedoch den geistlichen Stand,

dem sehnlichen Wunsche seiner Mutter nachgebend, bereits im August

1812 wieder, kehrte nach Klagenfurt zurück und vollendete dort die

höheren Gymnasial-Studien. Im Jahre 1814 ging er nach Cratz. um

dort den juridischen Studien zu obliegen. Später hörte er das Kir-

chenrecht und Kirchengesehichte in Klagenfuvt unler dem Professor

der dorfigen theologischen Faeultät Karl Rupert. Am 13. Februar

1820 vermählte er sich in Klagenfurt mit der Tochter Anna des

kärnthnerischen Gewerken Dr. Bartliolomä Wo d I ey. Im .lahre 1821

trater als Raths-AuscullauldeskärnthnerischeuStadl- und Landrechtes

in den Staatsdienst, wurde im Jahre 1830 zum Rathsprulokolls-

Adjiincten beim k. k. niederösterreiehisohen kiistonländischeii Appel-

lations-Gericbte in Klagenfiirt, im Jahre 1844 ebendort zum Uaths-

Protokollistcn und im Jahre 1844 zum k. k. Apellations-iierichts-

Secretär befördert.

Im Jahre 1843 verkaufte er Tangenberg; in eben diesem Jahre

trat der „historische Cicsammtverein für Innerösterreieh" in's Leben

und Ankershofen wurde mit Itescript S. k. Hoheit des Erzherzogs

Johann vom 24. September 1843 zum provisorischen Ausschussmit-

gliede des „gleichfalls provisorischen unter die Uiiection des Gym-

') lievue arclieol. 1860. .Mar/Iiefl.

24
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iiusiul-PräffClcii und St. Pauler Stifts- Cnpilulais l\ Franz Fiiti

gestellten historischen l'rovinziul-Vereincs für hiiiiitlien" ernannt. Am

1«. September 1844 wählte ihn die erste Generalversammlung des

Vereines einhelli;,' zum Vereins-Director. Im Jahre iS4!) erhielt

der karnthnerisehc Verein in Folge der energischen liestrebungen

Ankershofen's seine Selbstständigkeit und Unabhängigkeit und

Erzherzog Johann verfügte von Frankfurt aus die Auflösung des

Cenlral-Ausschusses in Gratz. A nkers h o fen war der eigentliche

Schöpfer, die Seele des kärnthnerischen Geschiehls-Vereincs. Seine

Verdienste , um diesen zu schildini, erfordert eine Darstellung der

Vereins-Gesehichte. Ihm allein verdankt der Verein seinen ehren-

vollen Huf. — Im Jahre 18ö(l trat A n k e r s h o f e n in den I'ensions-

stand. um seinen wissenschaftliehen Studien mit grösserer Müsse ob-

liegen zu können."

Als die k. k. Central-Commission sieh im Jahre 1833 constituirt

hatte, war Freiherr von AnkersholiMi in der ersten Ueihe der iMiinner,

welche lu dem .\mte eines Oonscrvalors für das Kronland Iviirnlhen

berufen wurden. Denn obwohl seine Thätigkeit vorzugsweise der Kr-

forsehung der gesehiehtliehen Quellen seines Landes zugewandt war,

so war doch schon aus einzelnen Aufsätzen, wie jenen über die neue-

sten Ausgrabungen im Zollfeld (Kiirnthen ISS.S), ilarui über den Dom

zu Gurk, zu entnehmen, dass sein Interesse kein geringeres für die

Alterthümer und Kunstdenkmale Kärnthens sei, und dass in ihm der

innige Zusammenhang der pragmatischen mit der Kunst- und l'ultur-

geschichte lebendig wurzle. Freiherr v. Ankershofen fühlte sich

daher auch durch seine Ernennung zum Conservator im hohen Grade

geehrt und ging mit jugendlichem Eifer an die treue und aufopfernde

Erfüllung seines neuen Berufes. Wohl verhehlte er sich bei dem

verhältnissmässig geringen Verständnisse für die Wichtigkeit der

Erforschung und Erhaltung der Baudenkniale nicht die Schwierig-

keiten seiner Stellung, aber mit seltener Beharrlichkeit und unter-

stützt durch das Ansehen seines wissenschaftlichen Namens verfolgte

er unverzagt sein Ziel und wusste sich in allen jenen Kreisen Geltung

und Ansehen zu vcrsehafl'en , die bisher mit Gleichgiltigkcit der Ver-

wüstung und Verwahrlosung der Denkmale Kärnthens zusahen. In

der klaren Erkenntniss, dass es vor Allem noihig sei, eine nuigliehst

vollständige Übersicht aller mittelalterlichen Baudenkmale Kärnthens

und aller gemachten Funde zu erlangen , umgab er sich mit einem

Kreise von gleiehgesinnten Alterthnnisfreunden, die auf seinen ,\ntrag

zu Correspondenten der k.k. Cenlral-t'ornniission ernannt, ihn regel-

mässig mit Berichten über Kestauralionen und die Erhaltung von Kirchen

und Bnrgenbauten Kärnthens, von Funden der heidnischen und christ-

lichen Vorzeit zu versehen hatten und die sodann die Grundlage seiner

späteren Landeshereisungen gebildet haben. In dieser Bichtung ver-

dankte die k. k.Cenlral-Comniission Freiherrn von Ankershofen in den

Jahren i8S4 und 18ää eine Iteihe von sehr schätzenswerthen Berichten

der meisten Correspondenten Kärnthens und von ihm seihst mehrere

werthvolle Untersuchungen über die Miinzenfunde auf dem Helenen-

berge, die Conimendc Hehherg, den Dom von Gurk, die Wandmale-

reien von Teltschach, die Überreste der arnullisehen l'falz Hlooshurg,

das Landhausthor und den Lindwurmbrunnen in Klagenfurt , das

Denkmal bei Malborgeth und die Ausgrabungen am Zollfelde. Nebst

diesem nach Aussen hinwirkenden anregenden Eifer machte aber

auch Freiherr v. Ankershufen eingehende archäologische Studien, um

lür seine Zwecke und seine Durchforsehungen feste wissensehaltliehe

Anhaltspunkte zu gewinnen. Es war seiner Beobachtung die BUhrig-

keit der letzten zwei Dccennien auf dem Gebiete der mittelalterlichen

Kunstgeschichte nicht entgangen; er erkannte selbst lebhaft die

Notliwendigkeit. die Grundlagen der mittelalterlichen Kunstarehäulo-

gie immer mehr zu consolidiren und sich alle Itesnilalc der jüngsten

Bestrebungen in Bezug auf Chronologie und Terminologie eigen zu

machen. Als historischer Quellcnforschcr war es ihm hinreichend

bekannt, wie leicht bei Baudenkrnalcn ein bekanntes historisches

Datum zu Trugschlüssen Veraidassung gibt, wie oft dem llistorikcn

in solchen Fällen die Kunstarehäologie unterstützend und rathend

zur Seite stehen kann. In einem Alter von nahezu an liU Jahren, in-

mitten seiner zahlreichen historischen Arbeilen trat Freiherr v. An-

kershofen an die Bewältigung des grossen umfangreichen Stolies;

Angesichts des Domes von Gurk, der Abteikirche zu St. Paul, der

Kirchen /m Volkermarkt, GridVn, Oherndorf und Villaeh ging er in

den eonstrueliven und ornamentalen ClKirakler der inil tehilterliehen

Kirchenbauten ein und hatte sich dabei ungeachtet des Mangels an

grösseren Beisen und eines ausgedehnten kunstwissenschaftlichen

Büeherapparates in unglaublich kurzer Zeit so scbätzenswerlhe

Kenntnisse erworben, dass ihm bei seinen genauen und präcisen

Beschrcihungen nichts bei der Sehildeiung cigenthundieher Merk-

male entging.

Mit grosser Freude und wärmstem Antheil begrüsste Freiherr

V. Ankershofen daher auch den Beginn des Erscheinens der Publi-

calionen der k. k.Cenlral-Comniission. EineBeihe von .Aufsätzen, wie

seine Beiträge zur ZeitslelUing des Gurker Dumhaues, seine treffliche

Übersieht der kirchlichen Baudenkniale Kärnthens, seine eingehenden

Beschreibungen der Baudenkniale des Mittelalters in Viilkcrmarkt,

der Kirchen zu Grillen und Oberndorf und zu Villach, womit er die

ersten drei Jahrgänge iler Mi tlheiliingen bereichert hat, sind sprechende

Beweise seiner literarischen Thätigkeit. Auf das lebhafteste beschäf-

tigte jedoch Freiherrn v. Ankershofen eine grössere Abhandlung über

die ältesten kirchlichen Baudenkmale Kärnthens, wozu Architekt

Lippert im Auftrage der k. k. Central-Commission umfassende Auf-

nahmen gemacht hatte. Diese Ahhamllung sollte im Ganzen: den Dom

zu Gurk, die Abteikirehe St. Paul, die Kirche und den Kreuzgang zu

Milstat und die Baudenkmale zu Friesach behandeln. Ein Theil der-

selben, wie die Geschichte und Beschreibung der Kirche zu St. Paul

und der Kirche und des Kreuzganges zu Milstat wurde im IV. Bande

des Jahrhuehes verölVentlicht. Die Arbeit über den Dom zu Gurk liegt

der k. k. Central-Commission aus seinem literarischen Nachlasse voll-

endet vor; hei der Ausarbeitung der Abhandlung über die so inter-

essanten Denkmale der Stadt Friesach überraschte Freiherrn v.

Ankershofen leider der Tod.

Auch als Conservator war dieTliätigkeit desFroihcrrn v. Ankers-

hofen unausgesetzt in den letzten Jahren. Seinen beharrlichen An-

strengungen gelang es eine Restauration des Kreuzganges von Mil-

stat und nach früheren fruchtlosen Versuchen durch den regen Kunst-

sinn des neuen Fürslhisehofes von (nirk Vorkehrungen zur Erhallunt;

des verwahrlosten Schlosses Strassburg zu erwirken, unter seiner

Einflussnahme wurden Bestaurationen der Kirchen zu Ileiligenhlut,

St. Thomas bei Wolfsberg, St. Leonard und St. Bernard im Lavant-

thale u. s. w. vorgennmnien: nebsthei unternahm er zeitweise Bc-

reisnngen einzelner Theile Kärnthens und eiferte an allen Orten den

Sinn zur Erhaltung der reichen Knnstschätze seines Landes an.

Wenn wir nebsthei berücksichtigen, dass Ankershofen unge-

achtet dieser vielseitigen Thätigkeit seine historischen Studien nicht

unterhraeh, sondern die Vollendung seines „IlandbuchesderGeschiehte

des llerzügthnnies Kärnthens im Mittelalter" unausgesetzt anstrebte,

und die Geschäfte eines Vorstandes des historischen Vereines eifrigst

leitete, so lässt sith wohl die Besorgniss nicht unterdrücken, dass er

durch die zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten seine Kräfte zuletzt

aufgerieben undilureh dieselben den Keim zu seinem Tode gelegt hatte.

Hollen wir, dass sein Andenken in Kärnthen . sein edles Beis])iel von

Vaterlandsliebe, sein ernstes .Streben für Kunst und Wissenschaft das

von ihm begonnene Werk nicht unterhrcchen und auch unter ungün-

stigeren Verhältnissen zu weiteren gedeihliehen Erfolgen führen

werde. ^- W.

^Vien. Der Wiener AI tert hums v erc i n hat Freitag den

18. Mai um !i Uhr Abends im Gebäude der kaiserlichen Akademie

der Wissenschaften »eine diesjährige Generalversammlung abge-

halten. Der Präsident Freiherr v. Ilel fcrt cröfl'netc die Sitzung mit
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einem Vortiafje über die Thiitipkeit des Vereines in der abgelaufenen

Periode. Der Cassier Herr Passy gab Uechensehaft über die Geld-

gebarung des Vereines. Der Präsident- Stellvertreter Herr Joseph

Feil erstattete Beriebt über die vollendeten neuen Vereins-Publica-

tionen, und da er leider dureli Krankiieit abgebalten war, persönlich

zu erseheinen, so übernahm der Geschaftsleiter Herr Dr. K. Lind die

Ablesung des Berichtes.

Herr Dr. Heider trug da.s Commissionsgutachten über einen

Antrag des Herrn Denli:Mt vor. Nach dem Inhalte desselben soll

der Alterthumsverein von Wien seine Aulnierksamkeit weniger den

Kunsldenkmalen, als den culturgesehichllieh interessanten Begeben-

heiten des Landes zuwenden.

Da jedoch die Wesenheit dieses Antrages nicht nur eine

Änderung der Vereinsstalulen noihnendig machen , sondern derselbe

auch den allein berechtigten Staudpunkt des Alterthumsvereines —
gegenüber von historischen Vereinen — verrücken würde und von

interessanten culturgeschichtlichen Arbeiten auch ohne Eingehen auf

diesen Antrag ausnahmsweise immerhin Gebrauch gemacht wer-

den kann, so ging die Cojumission, bestehend aus den Herren v.

Eitelbergcr, J. Feil und Ur. H ei de r, auf den Antrag nicht ein.

Ein schriftliches Separatvotum des Herrn Denhart gegen den

Inhalt des Commissionsgutachtens wurde von keinem der in der

Generalversammlung anwesenden Vereinsmiiglieder unterstützt und

der Antrag des Herrn Denhart mithin auch von der Generalver-

sammlung abgelehnt.

Die von dem Ausschüsse provisorisch vorgenommene Wahl

des Herrn A. Widter als Aussehussmitglied an die Stelle des Herrn

Vice-Prüsidenten des Oberlandesgeriehtes in Brunn Karl v. Le-
win ski wurde von der Generalversammlung als definitiv bestätigt. —
Den anwesenden Vereinsmitgliedern wurden die neue» Publicationen

des Vereines und zwar der zweite Theil des dritten Bandes und der

vierte Band eingehändigt. Ersterer enthält .\ufsätje von J. Feil,

K. V. Sava, Dr. K. Lind, Furtmoser, Lechner etc. mit mehre-

ren Abbildungen; im letzteren ist von Camesina und Dr. Heider
der Verduner .\ltar von Klosterneuburg mit 'i'i Tafeln verölTenllicht.

Beide Bände verdienen eine eingehende Würdigung, da ihr Inhalt von

grüsster Bedeutung ist. Wir gedenken daher auch auf diese Publica-

tionen zurückzukommen.

" Der Alterthumsverein von Wien beabsichtigt zu Anfang

des nächsten Winters in einem besonderen Locale eine kuust-

archäologische Ausstellung auf die Dauer von 2—3 Wochen

zu veranstalten, welche nicht blos die Mitglieder des Alterthums-

vereines , sondern alle Freunde mittelalterlicher Kunst gegen ein

massiges Eintrittsgeld besuchen können. Mit den hierzu nülhigen Vor-

bereitungen wurde ein Comite, bestehend aus den Herren A. Came-
sina, R. V. Eitelher ger, Dr. G. Hei der, K. Weiss u. A. Wid-

ler betraut, welches seine Besprechungen bereits begonnen hat.

Ebenso wird Prof. v. Eitelberger nächsten Winter im .\Iter-

thumsvereine eine Keihe von Vorlesungen über die alt-italienischen

und alt-dcutsehen Malerschulen des kais. Belvedere in Wien halten.

Literarische Besprechungen.

Wocel, J. E., die WaiKlgt^nälde. der St. Georgs-Legende in der

Burg zu Neiihans. Mit IV Tafeln in Farbendnick. (Be.sonilers

abgedruckt ans dem X. Bd. der Denksclirilten der philosophisch-

historischen Classe der k. Akademie der Wissenschaften.) Wien

1859. In Commission bei k. Gerold's Sohn.

Im Sommer 1837 unternahm Conservator Dr. E. Wocel auf

Veranlassung der k. k. Centralcommission eine kunstarchäologische

Reise durch einen Theil von Böhmen und Mähren. In dem hierüber

abgestatteten und in den „Mitlheilungen" (Jahr I8.18) veröffentlichen

Berichte bemerkt Dr. Wocel bereits, dass die Wandgemälde zu Neu-

haus zu den interessantesten Kunstdenkmalen Böhmens gehören und

die ältesten bis auf unsere Zeit erhaltenen Malereien dieses Landes

darstellen (S. 171). In der vorliegenden Abhandlung gibt nun

Dr. Wocel eine sehr eingehende Darstellung dieser in mehrfa-

cher Beziehung merkwürdigen Temperabilder. Im Eingange der

Abhandlung gibt der Verfasser eine bis auf die ältesten (luellen

zurückgreifende Geschichte der St. Georgs-Legende, die bekanntlich

von mittelalterlichen Künstlern so häufig in Anwendung gebracht

wurde und höchst anziehend ist durch die Uniwandlungen , welche

die Legende seit den Zeiten der Christenverfolgung unter Kaiser

Diocietian — der eigenilicbcn Wurzel ihres Ursprunges — bis in die

Zeiten der Kreuzzüge erfahren hat, wo die Legende in Gestalt eines

h. Ritters, der den Drachen bekämpft und die königliche Jungfrau

erlöst, auftauchte. Hieran reiht sich die Beschreibung des Gemaches

der Legendenbilder und der Wappensehilde, und die aus nahezu

50 Darstellungen bestehenden Bilder der Legende. Eine kunst-

geschichtliche Beurtbeilung und Würdigung der Fresken mit beson-

derer Rücksicht auf das Costüm und die Technik der Malereien bil-

det den Scbluss der Abhandlung. Naeb der .Ansicht Woeel's gehören

die Neuhauser Gemälde dem Anfange des XIV. Jahrhunderts und

zwar der Begierungsperiode König Johanns von Luxenburg an. Sie

sind bedeutsam für die Geschichte der Malerei, weil an denselben

dadurch die Scheidegrenze zwischen der bisher üblichen Manier und

der neuern in Italien und späterhin in Deutschland erwachten byzan-

tinischen Kunstrichtung charakterisirt erscheint. „Insbesondere lassen

sich die Merkmale dieser beiden abweichenden Richtungen in der

technischenBehandlung derGewänder wahrnehmen; während nämlich

in der Gewaiiduiig der meisten Figuren noch der byzantinische Paral-

lelismus herrscht und sich vorzüglich in den langgezogenen, wiewohl

ziemlieh weich geschwungenen Formen kund gibt, gewahrt man an

der eckig gebrochenen Verzierung anderer Gestalten, insbesondere

an der auf den Felsen sitzenden Prinzessin bereits den Eintliiss der

neuen Behandlungsweise, die an den liemälden des .\IV. und

XV. Jahrhunderts, zumal in der niederdeutschen Schule so charakte-

ristisch sich kundgibt". Bezüglich der Technik bemerkt der Ver-

fasser, dass die Umrisse der Darstellungen auf dem glatten Kalk-

wurfe eingeritzt und sodann mit Farben, die wahrscheinlich mit einem

aus Essig und Eiern liestehenden Bindemittel angemacht waren,

hingemalt wurden. An Farben bat man Blau, Grün, Gelb, Braun und

zuweilen Violett angewendet, von denen sieb das Zinnoberroth und das

Gelb am besten erhalten hatte, während die übrigen Farben, beson-

ders aber die grüne, sehr abgehlasst sind.Kührend hervorzuheben ist

an der ganzen Abhandlung die Sorgfalt des Verfassers in der Durch-

forschung der literarhistorischen Quellen, um ein richtiges Verständ-

niss der Bildwerke herbeizuführen, und es spricht für den richtigen

wissenschaftlichen Standpunkt des Verfassers, dass er die Archäologie

und Kunstgeschichte in so nahe Beziehung zur Sprachforschung und

Literalurgcscbiehte gestellt und neuerdings gezeigt hat, dass diese

Doctrinen die feste Praxis der Culturgescbichtc bilden. Man bat bis

in jüngster Zeil der Kunstarehäologie auf dem Gebiete der akademi-
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sehen Studien fast alle praktische Geltung entzogen. Und doch ist sie

unentbehrlieli für den historischen und Sprachunterricht, sie ist ein

so nothwendi^es Glied in der Kette der culturRcscliielitliehen For-

schunjien, dass das archäologische Studium allseitig die grösstc

Beachtung verdient.

K. W.

'Eine ganz eigenthümliche Erscheinung ist die in der deutschen

sowohl, nie nicht deutschen Literatur bemcrkhare Rührigkeit auf den

verschiedenen Gebieten der Kunstforschung. So still es auf dem

kunslhivtorischen Büchermärkte nodi vor zwanzig Jahren aussah, so

bewegt ist derselbe in diesem Momente. Diese Külirigkeit wurzelt

nicht allein in rein gelehrten Bedürfnissen, sondern in weit höherem

Masse in den Bedürfnissen der gebildeten Gesellschaft, der Industie.

der praktischen Kunst. Letztere bedürfen heut zu Tage mehr als sonst

der Kunst und suchen Hrlrhi ung in den mannifffaltitrsten Hichtungen

in Handbüchern über Kunst, in Samuielwerken , in illuslrirteii Publi-

cutionen etc. Daher erklärt sieh leicht die grosse Thätigkeit auf die-

sem Felde, die über ganz Europa verbreitet ist.

Unter den gelehrten Werken der jüngsten Zeit nimmt wohl

die „Deutsche Münzgeschiehte" von J. H. Müller den ersten Rang

ein. Das Werk — mit umfassendem Wissen und scharfem Verstände

gearbeitet — beruht auf der in diesem Zweige so nothwendigen Ver-

bindung der historischen Forschung im engeren Sinne des Wortes

mit der Kenntniss der Monumente. Der eiste Band geht bis zur

Odonen-Zeit, der zweite wird bis zum Ausgange des MiKelulters,

der dritte bis in die Neuzeit reichen. — Einem ganz anderen Krei.se

von Büchern gehört W. L ü b k e's „Grundriss der Kunstgeschichte" an.

Es wendet sieh jenem Leserkreise zu . dem Kugler's Kunstgeschichte

zu weitsehweitig und trocken ist. M'ir können diesem Leserkreise den

Grundriss Lübke's bestens empfehlen. Man wird durch denselben in

einer ganz entsprechenden AVei^e in die Kunslgoschiclite und in die

Leetüre der umfassenden Werke von Schnaase und Kugler, dessen

Handbuch der Kunstgeschichte demnächst in vierter Auflage erschei-

nen wird, eingeführt. Von Kreuser's „christlicher Kirchenhau" ist

der erste Band einer neuen wesentlich vermehrten Auflage er-

schienen.

'Ein Prachtwerk im grossen Style dürfte Theop hile G a u tier's

„Trenorl d'arl df In Ruanie aiicifune et moderiie" werden. Es wird

mit 200 photographischen Illustrationen erscheinen, und zwar unter

Protection Sr. Majestät des Kaisers von Kussland. Da jede Lieferung

100 Fr. kostet, — die Lieferung enthält 12 Tafeln — so werden

gewöhnliche Kunstfreunde das Werk nur in grossen Bibliotheken

aufsuchen können. Das Werk verspricht sehr interessant zu werden,

da es viel Unbekanntes brinsen wird. Es ist in zwei Abtheilungen

gctheilt; eine derselben umfasst Petersburg, die andere Moskau. In

jener wird die Isaakskirche, Zarskoje-Selo. Petershof, Gutschina etc.

— in dieser der Kreud, das Kloster des heiligen Sergius zu Troitza

enthalten sein. Das Werk ist der Kaiserin Maria Alesandrowna

gewidmet. Theophile Gauticr ist ganz der Mann, um über Kunst-

gegenstände amüsant zu schreiben. — Belehrung sucht in einem

solchen Werke in der Regel Niemand im Texte, sondern fast aus-

schliesslich in den Photographien. Für diese hür^t die Natur, für die

Richtigkeit des Textes kann bei solchen Unternehmungen der Ver-

fasser des Textes in den seltensten Fällen einstehen.

*Es wurde bereits in diesen Blättern von den Einleitungen ruf

Herausgabe eines neuen Missale romanum im mi 1 1 e lal t e r 1 i-

ehen Style gesprochen, welches an jene kostbaren Prachtwerke

der alten Sehreib- und Miniaturkunst, mit denen auch dieser Zweig

des kirchliehen Oultus einst ausgestattet war, anknüpfen sollte.

Nach mehreren kostspieligen und mühevollen Versuchen beschloss im

J. 18S7 der Unternehmer Herr H. Reiss gemeinschaftlieh mit Dr.

Gagstetter, einer aus Freunden der mittelalterlichen Kunst zu-

sammengesetzten t'ommission ilie Ausarbeitunij eines ilurehdaehten

Planes zu übertragen und durch diese die Principien feststellen zu

lassen, die bei der inneren und äusseren Einrichtung dieses Missale

massgebend sein sollten. Bezüglich der Initiale, Ornamente und Mi-

niaturen wurde bestimmt , dass nur jene Originalien gel reu abzuzeich-

nen seien, die seit dem Ausgange des XIV. bis zum Schlüsse des

XV. Jahrhunderts von den begabtesten Miniatoren der angegebenen

Kunstepoche als das Gelungenste und Gediegenste jener Zeit ange-

fertigt wurden. Für den Druck des fortlaufenden Textes wurden nach

den schönsten Druckwerken des XV. Jahrbuiulerls eine Serie von

M;ijuskel- und Minuskelsebriftcn ausgewählt und darnach die Typen

für das Missale eigens geschnitten und gegossen. Diesen Grund-

sätzen gemäss Hess Herr H. Reiss aus dem reichen Schatze, von

niinirten Himdschriflen der k. k. Ambraser Sammluns;, der k. k

lliifbililiothek und mehrerer ausgezeichneter Klöster Österreichs die

nütliige Anzahl Miniaturen, Initialen und Ornamente grösstentheils

vom Maler SchSnbrunner copiren; Maler Klein übertrug die

Aufnahmen auf Holz, und die vorzüglichsten Xylographen Wiens, wie

auch die xylographische Anstalt v. Bren d'amour in Düsseldorf

übernahmen die Ausführung der Holzschnitte. Die Farbenschnitte

der Miniaturen besorgte Herr H. Knöfler in Wien. Der Buchbinder

Herr .August Habenicht unternahm es, nach guten mittelalter-

lichen Vorlai,'en stylgemässe Einbände in einfacher und reich orna-

mentirter Ausstattung den Abnehmern des Missale zur Verfügung

zu stellen.

Um dem besprochenen Missale die möglichste Verbreitung zu

geben und dem gewöhnlichen Bedarfe zu genügen, wurde eine

doppelte Ausgabe vorbereitet, und zwar eine einfachere, in welcher

zwar Ornamente und Initialen mehrfarbig gedruckt erseheinen, die

Miniaturen dagegen nur mit Schwarzdruek wiedergegeben werden,

und dann eine reichere Prachtausgabe, in welcher nicht blos Orna-

mente und Initialen, sondern auch Miniaturen in Gold-, Silber- und

Farbendruck ausgeführt wei'den. Im Laufe des Monats April sind nun

die ersten drei Lieferungen der einfachen Ausgabe des Missale er-

schienen: im Laufe iles Monates Juni sollen die ersten Lieferungen

der Prachtausgabe nachfolgen. Das ganze Werk, in zehn Lieferungen

erseheinend, wird mindestens 198 Bogen Folio umfassen und wahr-

seheinlieh noch im laufenden Jahre vollständii; in den llänilen der

Abnehmer sein. Der Preis der einfachen Ausgabe ist auf Hi fl. österr.

Währung oder 30 Thlr. Preuss. ("ourant und jener der Prachtaus-

gabe auf ISO fl. österr. Währung oder 100 Thlr. Preuss. Courant

festgestellt. Die Uiiternehmer sind ferner bereit, die Propia einzelner

Diöcesen auf das Billigste nach gegebener Vorschrift in gleicher

Ausstattung in Druck und Verlag zu nehmen.

Wir kommen auf dieses hervorragende Werk eingebender

zurück, wenn dasselbe vollendet vorliegt und machen hicmit vorläufig

nur jene Kreise, für die es bestimmt ist, mit dem Bemerken auf-

merksam , dass dasselbe wegen seines hohen künstlerischen Wer-

tbes allseitig die wärmste Unterstützung verdient.

.\us der k. k. Hof- und .'^t.inlsdruckcrei.
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Znr Costümgeschichte des Mittelalters.

Von Jakob Falke.

I.

Die männliche Kopftraclit.

I. Abschnitt bis zum XII. Jalirhundort.

Es ist meine Absicht in dieser Zeitseiirift einzelne

Abschnitte der mittelalterlichen Costüingeschichte einge-

hend zu besprechen. Da ich einerseits Bilder zur Erläute-

rung hinzufüge und andererseits den rein archäologischen

Gesichtspunkt festhalte, so habe ich keineswegs blos zu

wiederholen, was ich bereits in meinem Buche (die deut-

sche Trachten- und Modewelt. Leipzig 18S8, 2. Bd.) gesagt

habe. Auch will ich nicht läugnen, d.iss ich durch fortgesetzte

Studien manches zu berichtigen oder wenigstens genauer

festzustellen vermag. Anderes wird dafür wieder wegfal-

len müssen , wie das der veränderte Zweck iTiit sich bringt.

Ich werde meinen Gegenstand, den Anforderungen und

Grenzen dieser Zeitschrift gemäss, auf das christliche

Mittelalter beschränken. Die heidnisch-germanische Zeit

wird nur den nothwendigen Ausgangspunkt der Unter-

suchung bilden. Deutschland gibt uns den Mittelpunkt; die

übrigen Länder des christlichen Abendlandes auszuschlies-

sen, liegt keineswegs in der Absicht, vielmehr gehören sie

mit einer gewissen Nothwendigkeit dazu. Doch ist es

schwer, und bei der Allgemeinheit der Trachten und der

Mode schon im Mittelalter vielleicht unmöglich, jedem das

Seine zu geben. Vollständigkeit, die Angabe einer jeden

Form strebe ich nicht an; wir bedürften mehr als ein Buch

dazu. Es wird genügen, die Grundformen und die daraus

abgeleiteten Richtungen in möglichst reicher Weise zu

verfolgen. Auch schliesse ich zunächst die eigentliche

Kriegstracht aus und was zum Ornate, zur Amtstracht

geworden ist. —
In Bezug auf die männliche Kopflracht heidnischer

Zeit — wir betrachten sie hier allein als Bedeckung, Haar

und Bart specieller Untersuchung vorbehaltend — trilt uns

zunächst der bemerkenswerthe Umstand entgegen, dass

die alten Schriftstfller, dass Cäsar, Tacitus und die anderen

alle, die vom Costüme gelegentliche Notizen geben und

von der Farbe und der fliege des germanischen Haares so

mancherlei zu erzählen haben, der Kopfbedeckung eigent-

lich gar keine Erwähnung thun. Und nicht viel besser

machen es in den nächstfolgenden .lahrhunderfen, in der

Zeit der Völkerwanderung, der Merovingei- und Karoiinger

ihre Nachfolger, mö^'en sie nun ihrer Abkunft nach den

Römern , Griechen odei' den germanischen Völkerschaften

angehören. Nicht einmal Einhardund derMönch von St. Gal-

len, die doch Kai l's des Grossen und seiner Franken Klei-

dung ausführlich beschreiben, unterrichten uns über diesen

Gegenstand. War wirklich Hut oder Haube in ältester Zeit

etwas so Seltenes? Hat sich die griechisch-römische Bar-

häuptigkeit auch in die deutschen Wälder fortgesetzt? Oder

wie sonst sollen wir uns dieses Schweigen erklären?

Vielleicht geben uns die bildlichen Quellen, so arm

und selten sie auch sind, doch einigen Aufschluss. Wir

haben deren für die älteste Zeit nur die Triimiphsäuleu

Trajans und Antonius, und obwohl jene es nur mit Daciern

und Sarmaten zu thun hat, diese ausser ihnen mit den öst-

lichen Völkerschaften Germaniens, bei denen immer noch

die Frage nach der Allgemeingültigkeit übrig bleibt, so

bieten sie doch .Anhaltspunkte <lar. die uns einige Schlüsse

erlauben. So z. B. wenn wir auch von behosten Markoma-

neu und Quaden absehen wollen, oder wenn es streitig sein

kann, ob diese wirklich an den betretVcudeu Stellen

gemeint sind, so haben wir doch auf der Trajanssäule (Taf.

43, 49. BartdtiJ, wie mir scheint, unzweifelhaft deutsche

Hülfstruppen, die mit den Römern gegen die Dacier kämpfen.

Für diese sowohl, wie für die genannten deutscheu Völ-

kerschaften und die Dacier ist Barhäuptigkeit als die Regel
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zu betrachten: wir sehen sie im Kampfe, sowohl zu Ross

wie zu Fuss, wie auch als Gefangoni- , oder da sie auszie-

hen mit Weib und Kind, gewöhnlich — aber nicht immer

— ohne andere Kopfbedeckung, als ihr eigenes, meist

wildwüchsiges Haar.

Von da an sind wir von bildlichen Autoritäten für

einige Zeit ziomlicli verlassen, nicht als ob sie giiiizlich

fehlten, aber die dargestellten Personen sind von so zwei-

felhafter Herkunft, dass es für jeden einzelnen Fall schwer

zu bestimmen ist ob wir Germanen oder andere barbarische

Völkerschaften vor uns haben. Freilich wäre uns einiger-

raassen geholfen, wenn wir Wcinliold folgen könnten,

der (die deutschen Frauen 8. 408) uns glauben machen

will, die bei Muralori (Rer. Ital. Script. I ad p. 4G0 und

ö09) mitgetheilten Bilder seien die echten , altlongohardi-

scheii der Theudclinde und des Königs Hildihrand; leider

gehören sie aber dem XIH. und der ersten Hälfte des XIV.

lahrliunderts an. In der Karolingorzcil längt die Quelle der

Miniaturen zu fliessen an, unil zu unserer Verwunderung

scheint sich auch hier die Hegel der liarhäuptigkeit fortzu-

setzen, wenn auch in verringertem Grade. Wohl wiid uns

von Helmen berichtet, von Hüten und Kopfbedeckungen

überhaupt, und wir erkennen sie auch auf den Bildern, und

dennoch sehen wir noch im X. und XI. Jahrhnnilerte bis

ins Xn. hinein ganze Heeresmassen, die mit ihren Schildern

die blossen Häupter schützen. Leute, die zur Leibwache

des Königs gehören, die Arbeiter auf dem Felde, die

Hirten, denen der Engel die frohe Botschaft verkündet, die

Soldaten am Kreuze Christi, sie sind fast immer barhäuptig,

nur selten deckt ein Helm oder irgend ein Ersatz dafür den

Kriegsmann. Noch auf den Bildern der Herrad vom Lands-

herg (aus der zweiten Hälfte des XIL J;ihrhunderts) scheint

alles niedere Volk eine Kopfbedeckung kaum zu kennen.

Gewiss sind das alles nicht Versehen der Maler odei'

Schriftsteller, sondern «ir müssen annehmen, dass dieser

Mangel irgendwie in der \A irkliclikeit begründet hig: es war

in derThat eine Kopfbedeckung, für den Krieg wie für den

Frieden, verhältnissmässig eine Seltenheit. Wir lassen uns

in dieser Behauptung durch Plutarch im Leben des Marius

nicht irre machen, der von tö.üOO wohlgcharnischten cim-

brischen Heitern und ihren Helmen mit Flügeln, Thierköpfen,

Federn u. s. w. berichtet. Die Angabe mag immerhiu richtig

sein, aber dann hatten die Cimbern entweder erst bei ihrem

mehrjährigen Aufenthalte in Gallien sich diese Büstungen

und Helme erworben oder es hatten sicli die Zustände

seitdem wieder völlig geändert. 100 und 200 .lahre nach

dem Cimhernkrieg steht das Factum mangelhafter Schutz-

walTen auch in Bezug auf Helme fest und wird durch Tacitus

(Germ. 6) ausdrücklich bestätigt, mag es imn in ursprüng-

licher Arniuth oiler in dem römischen Verbot der Eisen-

ausfuhr über den Rhein seine Begründung finden.

Für die Völkerschaften des ganzen westlichen iiiul

mittlem Germaniens wird es wohl nicht leicht auszumachen

sein, wer unter ihnen sich einer Koptbedeckung bedient

habe und wer nicht, wenn man nicht, was Jornandes von

den Gothen sagt, freilich ohne bestimmte Anhaltspunkte,

auch auf sie ausdehnen will. Pi leati, ^ heisst es eap. ö

und /w,ir wird es in Bezug auf ältere Zeit ausgesagt—

,

wurden diejenigen geminnt , (|ni inter eos geuerosi extabanf.

ex quihus eis et reges et sacerdotes ordiuabantur. Dann
wird eap. 1 1 von dem sagenhaften Diceneus, der zu den

Gothen gekommen und sie in allen Djngen unterwiesen,

unter anderem auch erzählt: Elegit iiamque ex eis tnnc

nobilissimos prudentioi-es vires, (|uos 'riieologiam insiruens,

numiiia (]Mafd:im et sacella venerari suasit. nomen illis

Pileatorum contradens, ut reor, quia 0[)ertis ca])itihus

tiaris, quos pileos alio nunune nuncupainus, litahant: reli-

quam vero gentem Capillatos dicre jussit, quod nomen

Gothi pro magno suscipientes adliuc liodie suis cancionibus

reminiscuntur ').

Wir linden also hier den Hut ( pilciis) gleich bei seinem

ersten Auftreten als ein Slandeszeichen, als welches erden

Adel, die pileatos, von den Gemeinfreien, den capillatis.

scheidet. Die letzteren trugen langes Haar wie die pileati.

aber ohne Bedeckung. Dieselbe Sache wird mehrfach auch

von den Daciern ausgesagt (cf. üucange s. v.), wie weit

sie aber nach Westen hin ausziulehuen sei, bleibt dahin-

gestellt.

Die weitere Frage, die uns interessirl , ist uun die

nach der BeschafTenheit dieses pileus. Wenn .lornandcs

zur Versinnlichung seiner Gestalt die Tiar;i herbeizieht,

so denken wir hier nicht mit Grimm an eine Piiesterbinde.

sondern au eine Art von Spilzlint. welche Fui'm wohl mit

mehrfachen Variationen als die älteste und ursprünglichste

im ganzen mittlem und östlichen und selbst auch im west-

lichen Euiopa zu betrachten sein dürfte. Wenigstens linden

wir sie gegen den Ausgang des ersten Jahrtausends in ;illen

germanischen und germauisii'ten Ländern vorherrschend.

Es ist nun freilich schwer, ilire Gestalt schon in den

ersten Jalirhimderteu mit völliger Sicherheit nachzuweisen,

und wenn wir uns hier auf Formen beziehen, die uns auf der

Trajans- und .Antoniussäule begegnen, so glauben wir, ist

es uns vorzüglich desslialb gestattet, «eil wir eine derselben

später entschieden, als die herrschende, bei deutschen und

germanisirten Völkerschaften vorlinden. Das ist die allhe-

kannte sogenannte phrygische Mütze mit vorwärts umge-

bogener Spitze, welche schon in den ältesten Zeiten weit

über die Grenzen des Landes hinaus getragen wurde, von

Welchem sie den Namen erhalten luil. Ich gehe hier ihre

Form nach der Ti^ajanssäule T;if 9IJ hei liartoli, wo sie

DacMcr in grosser /alil tragen (s. Fig. 1). Es ist (hibei zu

bemerken , dass die umgebogene Spitze zuweilen sich ver-

schwindend klein zeigt, selten auch rückwärts getragen wifd.

') Vgl. Uli mm, neclilsalt. S. 240; Uaiiicls deulsfliu lieiolis- uiiil

Slaateii- und St:ialeiircchtsgC5cli. I, S. 378 ; üucange v. s. |iilcatu!i.
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Doch sind es nicht die Dacier aileia, welche diese Kopf-

bedeckung tragen. Auf der Antoniussäule Taf. 14 bei Bel-

lori sind deutsche Hülfstnippen der Ruiner, welche sich im

Kampfe mit den Daciern befinden, damit bedeckt; und

ebenso Taf. 27. In beiden Fällen sind es Bogenschützen.

Neben der phrygischen Mütze, die uns in der Schlacht

begegnet sowie bei friedlicheren Scenen, stossen wir noch

ein paar Mal auf andere Kopfbdeckungen. Die benierkens-

wertheste davon ist ein kegelförmiger, randloser Hut mit breit

abgestumpfter Spitze. Ich gebe ein Beispiel davon nach der

Antoniussäule Taf. 33 (s. Fig. 2). Hier dürften wir es ganz

besonders mit vornehmen Daciern, den pileatis, zu thun

haben, da ihre Träger Gesandte sind. Dieselbe Form findet

sich auf Taf. 7ö der Trajanssäule, so wie ebendort auf

Taf. 111 mit Eisen oder Erz beschlagen als eine Art vom

Helm. In beiden Fällen aber dürfte es schwer auszumachen

(Fig- !) (Fig. 3.)

sein, wem sie angehört, ob den Sarmaten oder einer andern

auf ihrer Seite kämpfenden Völkerschaft oder, wie Weiss

(Costümkunde I, p. SS8) uns etwas zu sicher anzunehmen

scheint, den Daciern.

Noch eine Art von kriegerischen Kopfbedeckungen in

Gestalt eines kegelförmigen Helmes mit Schmuck darauf will

ich wenigstens nicht unerwähnt lassen, doch muss es dahin-

gestellt bleiben , ob ihre Träger Deutsche sind oder sonst

einer wie es scheint auf Seiten der Römer kämpfenden

Völkerschaft angehören. Fig. 3 gibt ein Bild davon nach

der Antoniussäule Taf. 31.

Wenn wir jetzt die Geschichte der phrygischen Mütze

oder, wie wir diese Kopfbedeckung bezeichnender nennen

wollen, des umgebogenen Spitzhutes auf den bild-

lichen Quellen weiter verfolgen , so drängt sich uns die

Wahrnehmung auf, als ob er sich um so weiter ausbreitete,

je mehr das Römerreich in sich zusammensinkt und die

barbarisch-germanische Welt die romanisirten Länder über-

fluthet. Zwar können wir nicht sagen, dass wir ihm in den

Zeiten der letzten Kaiser und in den Jahrhunderten der

Völkerwanderungen allzuhäufig begegneten, aber das liegt

einerseits an dem Mangel historisch- bildlicher Quellen

dieser Zeit, andererseits daran, dass er überhaupt nur als

Tracht bevorrechteter Stände oder als vorzügliche Kriegs-

tracht anzusehen ist. So wie in der Periode der Karolinger

das Zeitalter der Miniaturen beginnt, werden auch seine

Beispiele häufiger, und wir sehen zugleich, dass er bereits

an allen Ecken und Enden der neuen christlichen Welt

sesshaft geworden ist. Wir finden ihn eingebürgert bei den

Angelsachsen in Britanien, bei den Franken und im übrigen

Deutschland . wir finden ihn auf italischen Miniaturen

u. s. w. Alle Costümbücher, die englischen, die französischen

wie die deutschen geben uns so mannigfache Beispiele, dass

es kaum nöthig erscheint, hier auf einzelne Cilate uns zu

berufen.

Mittlerweile koimte es natürlich nicht ausbleiben, dass

er, in so bewegter Zeit von Land zu Laud getrieben, gar

mannigfache Abweichungen von seiner ursprünglichen Form

annehmen musste. Es sind diese Unterschiede aber weniger

nationale als sie vielmehr auf erweiteter Technik und grös-

serer Brauchbarkeit, gepaart mit einer gewissen kriegeri-

schen Phantasterei, beruhen. Denn bald schied er sich in

einen Friedens- und einen Kriegshut, und behielt für den

ersteren mehr von seiner ursprünglichen Weichheit und

Nachgiebigkeit, während er für den zweiten von Erz und

Eisen, oder wenigstens damit beschlagen, allerdings festere

Gestalt annehmen mnsste.

Die Reihenfolge figürlicher Beispiele, die ich hier mit-

theile, werden ihn in seinen verschiedenen Met;imorphoseM

aus den Zeiten der Karolinger bis tief in's XII. Jahrhundert

hinein darstellen. Dabei können wir die gewöhnliche schlaffe

Form als bekannt übergehen. Eine ihren Ursprung nicht

zu verläugnende abweichende Gestalt zeigt Fig. 3, b, die der

(Fig. 5.) (Fig. 4.)

ritterlichen Figur des St. Michael auf einem Reliefim Aachener

Octogon und somit, wie auch alles Nebensächliche vermu-

then lässt, der Zeit Karl's des Grossen angehört (Förster.

Denkmale I, Abtheil. 2). Hieran schliesse ich 2 Abbildungen,

die in etwas versteifter Gestalt vollkommen die alte Form

bewahrt haben: davon gehört Fig 4 einem Elfenbeinrelief

des X. Jahrhunderts an und ist die Kopfbedeckung eines

Soldaten am Kreuz Christi (s. Förster, Denkm. H. Abth. 2.

vgl. auch V. Eye und Falke, Kunst und Leben der Vorzeit,

Heft 32, Bl. 3, „Volkstracht vom IX. und X. Jahrhunderf^).

der andere unter Fig. 5 abgebildete Hut oder Helm, dem

(Fig. 6.)

Schwertträger eines Königs zugehörig, ist vonAgiucourt

Hist. del l'art V. PI. XLVII, aus einem Manuscr. des X. Jahr-

hunderts mitgetheilt. Mehr abweichende Formen zeigen die

25-
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unter Fij^. G, 7,8 iibgebildeteii iingelsiiclisiscluMi llcliiu', die

ich Meviie, Aiieieiit iiiiiimir I, T;if. VII eiiliifliiiu'. Doch

ist zu bemerken , dass sehr vielfach neben ihniMi minder

hedeutnngsvolle Krieger den umgebogenen Spitzhut in der

alten weichen phrygischen Gestalt tragen. Hieran schliessen

sich als vergoldete friinkische Helme des IX. Jahrh. drei

iiiiterFiu'.fahgehildote Spitzhütf. sie linden sich nach einem

fFig. 10.1

(Fi?. 9.)

Pariser Manuscr. bei Louaudre: Les arts somptuaires 1.

IX. .lahrh. Costumes divers, und bei Lacroix : Le nutyen äge

et la renaissance III, Cost. et Modes, PI. 3. Unter Fig. 8

begegneten wir bereits einem Helm, dessen ÜITnnng vier-

eckig gestaltet ist. Ähnlichem begegnen wir nicht blos hiiulig

bei den Angelsachsen, sondern diese viereckigen Heime sind

auch bei den fränkischen Kriegern der Karolinger eine ge-

wöhnliche Erscheinung. Wir wollen, um uns nicht zu weit

in die Geschichte der Rüstung zu verlieren, nur ein ein-

ziges Beispiel unter Fig. 10 mittheilen. Wir entnehmen

es Lonandre I. IX s. es ist der Helm des SchiUltriigei's Kai-I

des Kahlen und findet sich auf dem Dedicationsbild einer

Bibel.

Dass wir noch im XI. Jahrhundert fast der ältesten und

ursprünglichsten Gestalt des Spitzhutes nicht als Helm, son-

dern alsHeisehut und zwar auf vornehmen Häuptern begeg-

nen, zeigt eine bei Lonandre I, XI s. I moit. l'adoration

des mages, mitgetheiite Zeichnung, welche dich. drei Könige

(i'i?. I (i^ig. i:i.)

(Fig. II.) (Fig. 13. 6.) (Fig. 14.)

saiiie, aber vdllslandige l'niw amlhuig für dfii Kriegs- und

Friedensgebraiicli vielfach angedeutet. So haben die Helme

der Normanen unter \\ ilhelin dem Kniberer die umgebo-

genen Spitze vidlig aufgegeben. Ihr Helm zeigt sich als ein-

facher, kegelförmiger Spitzhut mit der Nasenstange, wie er

dann durch das ganze christliche Abendland sich verbreitete.

Fig. \'l gibt uns ein paar Beispielenach der bekannten Sticke-

rei von Bayeux. (Lacroix IV. Armurerie V; .luhinal et

Sansonetti . la tapisserie de Bayeux. Paris 18öS.) Das

grosse Scul|)tnrwerk der Egstersteine v. .1. Itlö (Fl'irsler.

nenkmalc II, Abth. 2 und sonst vielfach abgebildet), ent-

halt die Kopfbedeckung Fig. 13 als dem Nicodcnius ange-

horig; an ihr können wir noch eine Spur der umgebo-

genen Spitze erkennen, nicht aber an der daneben l)e(indli-

clien Fig. 13 f). In anderer U'eise zeigt dies der unter Fig. 14

mitgetheiite llilüi oder Hut Gottfrieds von Plantagenet, des-

sen ganze ritterliche Figur ein Email aus der Mitte des XII.

•lahrhunderts darstellt. (S. Lacr o i x , V. Emaux, XII. ,Iahr-

huiidert.) Denselben Zug der vorderen Linie, welcher ent-

schieden nur ein Überbleibsel der umgebogenen Spitze ist,

erkennen wir noch an der grösseren Zahl der Helme, die

sich so reichlich auf den Bildern der Herrad von Landsberg

aus dem Ende des XII. Jahrhunderts vorfinden. Ich ver-

weise desshalb auf die von Flngelhard t seinem Werke

über Herrad beigegebenen Tafeln und theile unter Fig. lö

ein Beispiel daraus mit.

Völlig vergessen erscheint die Abstammung bei einer

Form von höheren oder niederei\ Rnndhüten, die auch als

Helme uiit Eisen beschlagen oder sonst mit Goldborten und

Edelsteinen verziert sind. Die unter Fig. 13 und 13, 6

mitgegetheilten Hüte von den Egstersteinen bilden gewis-

sermassen der l'bergang dazu. Ich theile hier zwei Bei-

spiele mit, die ich beide Förster's Deiiknialen entnehme.

Das erste (Fig. 16) ist von den Scnlptni-en der gol-

(Fig. IG,«.) (I'ig- 16.. b.)

denen Pforte zu Freiberg, das zweite (Fig. 1(5, b) aus

der Liebfrauenkirche zu Ilalber.stadt (Förster I, Ahth. 2

und 3). .\ndere Beispiele gibt mehrfach llefne r: Trachlen-

buch I, darunter das Grabbild Wittekind"s und der liraf

Siboto auf dem Familienbilde desselben besonders beach-

leiiswerth sind. Hefner I, 29, 69; vgl. auch 58.

Neben der allgemeinen Herrschaft des Spitzhutes wol-

len wir wenigstens nicht nnei'wähnt lassen, dass hier und

da sich bereits andere von ihm unabhängige Fornicn in Ge-

brauch zeigen, welche uns wenigstens die .Viidciitimg eines

Zusanunenhanges mit dem späteren Beichthum der K(i|)f-

darstellt; alle drei tragen den Hut, wie ihn Fig. 11 wieder- liedeckungen geben. Doch vermögen wir so wenig ihn im

gibt. Daneben wird sein Verschwinden oder seine lang- einzelnen Falle nachzuweisen, als die vurliandenen Mittel
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liinreicheii, den Gebraucli auf Stand oder Provinz festzu-

slollen. So finden wir eine eigentiiümliche Art von Mütze

auf den Bronzethüren des Bisehofs Bernward im Dom zu

Hildeslieim (1015); sie wird dort übereinstimmend von

den ii. drei Königen fietragen; wir geben sie unter Fig. 17

(nach FiJrster's Derikm. lV,Abtii. 2). Ferner gehört hier-

her ebenfalls eine reiche Mütze (Fig. 18), die nach einem

nunmehr in München befindlichen Elfenbeinschnitzwerke des

X. Jahrhunderts von Eye und Falke, Kunst und Lehen,

Heft 32, Bl. 3 „Volkstracht vom IX. und X. Jahrhundert«,

abgebildet ist; sie tragt ein Soldat am Kreuze Christi.

Dieser ganz entsprechend finden sich Kopfbedeckungen von

Bogenschützen auf der Stickerei von ßayeux (XI. Jahrhun-

dert), von denen wir hier (Fig. 19) ein Beispiel nach L a-

croix IV, Armurerie IV, b geben.

(Fig. 17.) (Fig. 18.) (Fig. 19,)

Mit einer noch eigentiiümlicheren Kopfbedeckung, die

aber nur, oder wenigstens ganz besonders den Sachsen

eigen ist, macht uns eine sehr merkwürdige Stelle in Widu-

kind's sächsischen Geschichten bekannt. Es wird dort (lli, 2;

Mon. Germ. III, p. 4SI) erzählt, dass, wie Kaiser Otto I

gegen Frankreich gezogen sei, Herzog Hugo seiner gespot-

tet habe: er habe eine solclie Menge Waffen, wie der König

nie gesehen, und er könne leicht mit einem einzigen Zuge

sieben Speere der Sachsen verschlucken. Dann bemerkt

VVidukind weiter, der König habe dai'auf die berühmte Ant-

wort gegeben: „sibi vero fore tantam inultitudineni pilleorum

ex culmis cuntextorum (nach anderer Lesart : pilleurnm foe-

ninorum) quos ei presentari oporterel, (jiiantain nee ipse

nee pater suus unquam viderit"^. Et revera, heisst es weiter,

cum esset magnus valde exercitus, triginta scilicet duarum

legionum, non est inventus, qui hujusniodi iion uteretur tegu-

mento nisi rarrissimus quisque. Eine andere Haiulscbrift

fügt hinzu, dass nur der Abt von Corvey mit drei Begleitern

diese Ausnahme gemacht habe.

Wir haben also hier in der Mitte des X. Jahrhunderts

ein ganzes sächsisches Heer von 30.000 Mann, Edle und

Unedle, und alle tragen Strohhüte, statt Helme oder der-

gleichen. Das erscheint wie ein Räthsel, welches bis jetztnoch

keine genügende Erklärung gefunden. Wachs mutb"s

(Sittengesch. II, p. 312, Anm. 5) Vermuthung, diese Hüte

seien Weibertracht gewesen — wovon wir mindestens nichts

wissen — und die Franzosen sollten von weibischen Männern

geschlagen werden — gewiss keine Scbmeicbelei für seine

Sachsen, und ferner seien die lleuhüte eine Zukost für den

Pfeilverschlinger gewesen, diese ebenso gewaltsam witzige

wie unverständliche Doppelsinnigkeit, wird woiil nicht leicht

jemanden befriedigen. Noch weniger können wir uns mit

Schottin (in der Übersetzung Widnkind's p. 79) einver-

standen erklären, der im lateinischen pileus eine Anspielung

auf Pille vermuthet. Diese Pille können auch wir ni(;ht ver-

schlucken.

Eine Anmei'knng von Pertz zu jener Stelle in den

Monumeutis führt uns auf den richtigen Weg der Erklä-

rung. Derselbe sagt: „Subjicimus hie potissimum Ratberi

Veronensis epieospi locum unde pileosstramineeonfectosSa-

xonihus proprios fuisse constat; exscripsi eura ex codice regio

Monacensi saec. X. fol. 7: Sanctus iste nuda seminudus

et inequalissima volutahatur diebus ac noctibus per septen-

niuin bumo. Xos criminosi veniam rogaturi pilleum villosum

capillis, quos extrahere lugendo debueramiis ne infrigi-

demur, superinducimus, ejus cuphia nix grando et aura erat

imbrifera. Hiemalis satis rigor incommodus, qui lavaret

utique, quod commiserat scelus. Pro pilleo quem moris est

incesta ctiam generalitati adversa vel ejusdem aestimationis

iiinumeia plangentes, pelliculis exoticis intus farcire, bru-

mali Caput ipsius oi)eriebatur lanugine. Stipularis illa

ritus Saxouici cainera. quam vertici pro vitando solis

imponunt ardore. Phoebus illi erat llammivomus ipse.-

Nun waren bekanntlich in jener Zeit die Sachsen, da

Deutschland unter den Kaisern ihres herzoglichen Hauses

stand, als der ta|iferste Stamm der Deutschen weit und breit

berühmt und gefürchtet. Wenn also der Strohhut der Sach-

sen nationale Eigenthümlichkeit war und Otto den Franzosen

mit dreissigtausend Strohhüten droht, was kann anders der

Sinn dieser Drohung sein, als der Schreckfuss: er komme

mit ebenso viel eingebornen Sachsen? So scheint uns das

Räthsel genügend und ungezwungen gelöset.

Aus den Schlussworten der von Pertz mitgetheilten

Stelle dürfen wir wohl auf eine breite Form dieses säch-

sischen Strohhutes schliessen, und so mag es auch erlaubt

sein zur Vergleicbung eine spätere Abbildung herbeizu-

ziehen, welche sich in der Heidelberger Handschrift des

Sachsenspiegels aus dem XIII. Jalirbundert belindet. Ich

gebe sie hier unter Fig. 20 nach Kopp, Bilder und Schrif-

(Fig.21.)

ten I, p. 126. Es trägt an dieser Stelle — die übrigens

nicht vereinzelt ist — den gelben Strohhut ein Bauer oder

der Bauermeister. Nicht unähnlich ist (Fig. 21) ein eben-

falls gelber Hut, den auf einem Bilde der Mannessischen

Handschrift (s. von der Hagen, Bildersaal XLIII) eine junge

Schnitterin trägt. Die Zeichnung lässt ihn ebenfalls als

Strohhut erkennen.

Dass übrigens schon in jener Zeit der Strohhut weder

auf Saclisen noch auf die niedern Stände völlig hesciiränkt

war, geht aus dem hervor, was Arx (Gesch. v. St. Gallen I,
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I). 2Ö1) von jener Gejiend berichtet: „selbst reiche Herren.'

Siigt er unter anderem, „trugen z. B. Strohhüte".

Die oben angeführte Mittheiiung von Pertz gibt uns

ferner in dem piileus viliosiis wohl die erste Erwähnung

des Filzhutes für das mittelalterliche Deutschland, was uns

vermutheu lässt, dass er schon früher nicht LiMhel;;iniit

gewesen und auch der Filz woiil nl't schon den StolV zum

Spitzhut geliefert hat. —
Über den Gehrauch des Hutes in diesen Jahrhun-

derten erfahren wiv nur weniges aus den gleichzeitigen

Schriftstellern. Liutprand vergleicht in seinem Gesandt-

schaftshericht (Legat c. 40 Mon. 111, p. 30(1) den grieclii-

schen Kaiser und den deutschen König mit einander und

nennt diesen pilleatnm , wogegen jener terrisiratns sei.

Ebendort (c. ö4) nennt er die Griechen tiaratos, teristratos,

und will ihnen damit etwas Weibisches, Verächtliches vor-

werfen. iNun ist die Teristra ein Seidentnch, haubenartig,

welches unter der Krone oder der Tiara vom llau|ite über

Nacken und Schultern verhüllend herablloss. Wir sehen

hieraus, wie unrecht unsere Künstler thun, wenn sie Karl

den Gro.«sen oder andere abendländische Könige dieser Zeit

mit der Teristra , dem wallenden Seidentnch unter der

Krone, darstellen. Es ist eine wesentlich griechische oder

morgenländische Tracht. Alle Bilder, die uns von Kanilin-

gischen oder spätem Königen enthalten sind, kennen sie

nicht. Nur Karl der Kahle macht eine Ausnahme, welche

unsere Ansicht bestätigt. Von ihm erzählten zum Jahr 876

die Jahrbücher aus dem Kloster Fulda (Mon. Germ. I,

p. 389): er habe, da er aus Italien nach Gallien zurück-

gekehrt sei, neue und ungewöhnliche Tracht angelegt, den

langen dalmatischen Talar, und habe den Kopf mit einer

seidenen Hülle bedeckt u. s. w. Die lateinischen Worte

nee non capitc inveluto serico velamine ac diademate desu-

per imposito passen vollkommen auf die Art, wie wir die

Könige jenes Zeitalters in der niodernou Knust zu sehen

gewohnt sind. Dann heisst es weiter von Karl dem Kahlen

:

er habe alle Sitte fränkischer Könige verachtet und griechi-

schen Prunk für den besten gehalten. Wir sehen, welches

Recht unsere Künstler zu ihrer Darstellung haben.

Dem schon oben genannten Bischof Lintprand begeg-

nete in Constaiitinopel, während seiner Gesandtschaft (Legat.

c. 37, Mon. III, p. 35ä) folgendes Geschichtchen, das uns

mit einem Stück fränkischer Sitte bekannt macht. Er wurde

hinausgeführt in den kaiserlichen Park, sich denselben zu

besehen und ritt darin herum mit den Hut auf dem Ko[ite.

Sobald das der kaiserliche Hofmarschall sah , schickt er

sofort seinen Sohn und lässt sagen , es sei nicht erlaubt,

dass jemand an dem Orte, wo der Kaiser sei, den llnt

trage, sondern er müsse in der Teristra einhergehen. Dem
antwdrtete Liutprand : Unsere Weiher gehen also tiaratac

et teristratae einher, aber die Männer reiten mit dem llnl

auf dem Kopl'c. Er fügt dann noch hinzu, in seinem Vater-

lande würde dem griechischen (iesandteu kein llinilerniss

in den Weg gelegt, ganz in ihrer Weise gekleidet zu gehen

und ihnen allein sei es gestattet, den Kaiser mit bedecktem

Haupt zn küssen.

Dass über Bedeckung und Eiilblössung des Hauptes

sich schon ganz bestimmte Anstaiidsregeln geltend maciiten.

ersehen wir aus mehreren .\ngaben. Der Mönch von St.

Gallen (l, 18 Mon. Germ. H, p. 738) erzählt uns eine son-

derbare .\nekdole, die man an Ort und Stelle nachlesen

mag. Es kommt darin ein rothhaariger Armer vor, der eine

gallicula trug, i|nia pillenm non liahuit. Er hatte sie in

dei' Kirche aufbehalten, weil er sich seiner rolhen Haare

schämte und der Bischof zog sie ihm dann vom Kopfe.

Wir sehen hieraus erstens, dass es Sitte war in der Kirche

unbedeckten Hauptes zu sein , und zweitens lernen wir eine

Kopfhedeckimg gallischen Ursprungs kennen, die der ärmere

Mann statt des pilens trug. Da der Bischof jenen Mann, wie

er ihn herbeirufen lasst, dennoch einen pilleatus nennt, so

mag auch die gallicula eine Art Hut gewesen sein, es müsste

denn sein, dass auch pilleatus eben nur, „bedeckten Haup-

tes-' bedeuten kann. In diesem Falle dürfte vielleicht sclmn

an die gallische Kapuze-Gugei zu denken sein. Sonst

kommt das Wort nur als Bezeichnung einer Fussbekleidung

vor — daher Galoschen. —
Nur vor freien Leuten werde der Hut abgezogen; un-

freie genossen diese Ehre nicht. So verargten es die be-

kannten Kammerboten Erchanger und ßerthcdd dem Bischof

Salomon von Constanz aufs höchste, als er sie zwei Ober-

hirten des Klosters St. Galleu als freie Leute ansehen liess,

indem sie sich vor ihnen verneigten und die Hüte abzogen

(Arx, Gesch. v. St. Gallen l pag. 118 u. 162; vgl. auch

Ducange s. v. pileum facere). Die Sitte hat sich dann

fortgepflanzt und erweitert. So zeigen die Bilder der Heidel-

berger Handschrift des Sachsenspiegels den Lehensherrn

bedeckt, die Belehnten und sonstige Dienstmannen aber

barhäuptig.

Der Luxus an den Hüten sprach sich vorzugsweise an

Vergoldung und Besatz von Goldboi'ten und Edelsteinen aus.

Die Miniaturen geben mannigfache Beispiele. Dass diese

Prachtliebe im X. Jahrhundert auch zu den Geistlichen ge-

drungen , lehrt uns die für die Culturgeschichte so interes-

sante Synode zu Mont- Notre- Dame . worüber Rieh er

(llist. Hl, c. 37 flg.) ausführlich berichtet. Wir sehen daraus,

dass die Geistlichen sich nicht mehr mit dem pilleus regu-

laris begnügen wollten, sondern sich mit einer pillea aurita

bedeckten; auch scheinen sie Kopfbedeckungen ans frem-

dem Rauchwerk getragen zu haben. (Mon. HI. p. 616.)

(Fort-setziin); fuljrt.)
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Reisenotizen über die mittelalterlichen Kunstwerke in Italien.

Von W. L ü I) k e.

(Fortf>etzuny.)

L II (' r a,

das durch seinen Reiclitliiim an grössteritheils frühmittel-

alterlichen Kirchen so anziehend ist, besitzt im seinem Dom

S. Martino ein der Anlage und Kacadebildung nach nocli

romanisches Gebäude , welches aber im XIV. Jahrhundert

einen Umbau erfuhr, der sein Inneres zu einem der edelsten

Wiebeking i) nicht genügend Ist, so gebe ich einen solchen

nach einer genauen von mir gemachten Aufnahme (Fig. 57).

Die Schönheit des Raumes beruht zunächst auf der

weiten, freien Wirkung; diese aber ist in einer von der

herkömmlich italienischen Weise abweichenden Disposition

begründet, auf welche der Dom zu Sie na und vermiithlich

die Beibehaltung der Gesammtbreite des früheren romani-

schen Baues eingewirkt Iiat. Der Architekt rückte die

Pfeiler bis auf etwa zwei Drittel der Breite des Mittel-

schiffes zusammen und gab den Gewölben der Seitenschiffe

ungefähr quadratische Anlage. Durch ungewöhnliche

(Fig. 57.) (iMfe-. M.)

und schönsten gothisclien Monumente llaliens macht. Da Schlankheit wurde aber trotzdem ein überaus freier, weiter

bis jetzt nur Burckhardt ') gebührend auf die Bedeutung Eindruck erzielt, der das nur 29 Fuss S Zidl bis 30 Fnss

des Baues aufmerksam gemacht, und der Grundriss bei breite Mittelschiff viel bedeutender erscheinen lässt.

') Cicerone S. 145. 1) A. 11. 0. Taf. 7C.
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Wodurch aber diese Wirkung noch gesteigert wird , das

ist die Anläse eines scliönen , liohen Triforiums, dessen

I

c
X
1

(Hg. (id.)

(Fig. (!1.)

freie Masswerkniiister sich auf den dunkeln Dachstiild des

SeitenschilTes(JlVncn(Fig.ö8). Gleich den Arcaden und Gewöl-

ben sind diese Triforien, auf die wahrsdieiniich die Fenster

des Camposanto zu Pisa eingewirkt haben, rundbogig ge-

schlossen. Merkwürdiger Weise ziehen sie sich aucli iibci"

die Qucrschifl'fornien und selbst in der Liingenrichtung des

QnerscbitTes fort, nehmen dort aber, wo die Rücksicht auf

das Dach fortfiel, eine spitzbogige Form an, die denn

auch eine freiere, klarere Kntfaltuiig des Masswerkes ge-

stattete. In diesem Fortführen der Triforien liesrt eine

Übertragung der älinliehen Anlage, die am Dom zu Pisa mit

den Emporen getrolVen worden ist.

Ilaben wir bereits mehrere Einflüsse benachbarter

Bauten auf dieses alisgezeichnete Werk naeliweisen können,

so zeigt nun die Gliederung seiner Pfeiler (Fig. 5'J) ein

genaues Anscbliessen au die Pfeilerbildung des Doms zu

Florenz, und selbst der Sockel (Fig. 60) befolgt auf's

Genaueste dasselbe i\Inster, nur dass die Profilirung freier,

lebendiger und glücklicher ist, wie ein Vergleich mit

Fig. 43, a«) deutlich darthut. Auch die Wandflachen des

Äusseren zeigen eine auf klares, künstlerisches Verständniss

deutende Fortbildung des Systems, das der Florentiner

Dom ausgeprägt bat, nur dass, was dort durch den Heieh-

thum des musivischen Marmorschmuckes spielend und

kleinlich geworden ist, liier durch einfache Beschränkung

ein edles Mass iniie halt (Fig. Gl).

Die Facade hat die offenen Säulengallerien, die durch

den Vorgang des Doms zu Pisa in die romanische Archi-

tertur Lucca's übertragen wurden. Von der feinen Gliede-

rung jener früheren E]ioche mag die Einlassung des

Hauptportales (Fig. 02) ein Beispiel geben. Auch die

Chorapsis hat eine eben so zierliche als edle romanische

Flacheiihehaiidliing.

N I R II a.

Siena ist schon durch seinen Dom einer der wich-

tigsten Punkte Italiens für die Entwicklung des gotliischen

Styles. Die Baugesehichte dieses merkwürdigen Gebäudes

ist aber noch immer nicht so klar dargelegt worden, wie

es seiner Bedeutung entsprochend wäre, wird aber auch

vielleiclit nie vollständig von allen Räthseln iK-freit «erden.

Burckbardfä) l|j,t darüber bis jetzt das Bündigste und

Klarste gegeben. Er nimmt mit Reclit an, dass der Bau

des Langhauses zuerst vollendet war, und dann der Er-

weiterungsbau des Chores vorgenommen wurde, itie un-

gewiihnlidie Gestalt des Chores lässt schliessen, dass in

der That früher eine einfacliere .\nlage liier vorhanden

war, die vermuthlich in hergebrachter Weise da, wo jetzt

'; Wir heiuei'kLMi hiehei /.ugleich, dit.ss in der Niiiiieriniiig i\vv llol/.schiiitlo

(v(5l. MiUlieilungen 18UÜ, S. IfiS) liiii.sichllich ihrer Beiiehiiiig zum Texte

ein Versehet! von un.serer Seile iiiiterhiiifeii ist. Ansl»ll Fig. 43. b (beim

Pfeilergrundriss) ersuchen wir 7.u lesen Fig.42, an.slalt Fig. 42 (beim

I'feilerprolil) Kig 43, n und nnstatt Fig. 43, a (heim CapilSI) Fig. 43, li.

n. lied.

^) Cicerone S. i:{- il. und die Anmerkungen, iianienllieh auf S. 134.
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die wunderliche Kuppel sicii erhebt, ein Kreuzschiff hatte,

an das sich ein Chor sammt Apsis fügte. In einem Baue,

der seihst in gotliischer Periode noch so streng an roma-

nischer Gliederbilduiig festhält, ist eine solche dem roma-

nischen Herkommen gemässe Anordnung wohl zu ver-

rnuthen. Wenn aber nun die Frage entsteht, ob die Kuppel,

welche so wenig mit dem Langhause wie mit dem Kreuz-

schilTe harmonirt, ein älterer oder ein jüngerer Bau sei, so

glaube ich allerdings für die letztere Annahme überwie-

gende Gründe zu finden. Bekanntlich erweitert sich das

Mittelschiff für die Kuppelanlage zu einem Sechseck, indem

zwei ihrer Pfeiler mitten in die Hauptaxe der beiden Seiten-

schitfe hiiiausgerückt werden. In diesem Streben, eine

bedeutendere Wirkung des Kuppelraumes zu gewinnen,

und denselben nicht blos auf das Mittelschiff, sondern auf

das ganze Langhaus zu beziehen, erkenne ich einen ent-

schiedenen Fortschritt. Dass der Versuch das erste Mal

noch nicht gelang, sondern noch etwas Halbes, Unklares

zeigt, scheint mir um so bezeichnender für die Stelle, die

ich ihm in der Baugeschichte des Domes anweisen möchte.

Auch die später ausgeführte prächtige Fa^ade (seit 1284),

ist ein solcher kühner Versuch, das Herkömmliche zu

durchbrechen , neue grossartige Wirkungen zu erringen,

obwohl auch hier noch keine völlig gesetzmässige Glie-

derung des Ganzen erreicht wird, keine consequente Ent-

wicklung der oberen Theile aus den unteren, was Alles

erst die Fa^ade des Doms zu Orvieto erreichen sollte. So

lag ja auch für die Verbindung einer mächtiger wirkenden

Kuppel mit dem ganzen dreiscliiffigen Langhausbaue noch

kein Beispiel vor, und dieselbe Unklarheit, welche in der

früheren romanischen Epoche der Domkuppel von Pisa als

erstem Versuch überhaupt auf diesem Gebiete anhaftete,

niusste auch in Siena sieh einstellen. Gleichwohl steigerte

man die räumliche Anlage der Kuppel hier doch schon

auf 48 Fuss zu 58 Fuss Durchmesser und gab ein Beispiel,

welches später den grossartigen Gedanken der Florentiner

Kuppel, wie Meister Arnolfo ihn fasste, in's Leben rufen

konnte.

Die Baugeschichte des Domes ist durch den Umstand,

dass im XIV. Jahrhunderte ein grossartiger Erweiterungs-

bau beabsichtigt wurde, dem das vorhandene Gebäude nur

als Querschiff dienen sollte, nicht wenig in Verwirrung

gerathen. Diesen überaus mächtig angelegten Bau, der

später unvollendet gelassen wurde, erkennt man in den

hohen Bogenhallen, welche an der Südseite sich nach dem
freien Platze daselbst erstrecken. Das Mittelschiff war hier

auf circa 47 Fuss, die Seitenschiffe auf 26 Fuss Breite

angelegt, während das Mittelschiff des alten Domes nur

gegen 30 Fuss breit ist. Auch die Gewölbe sollten auf

schlanken, leichten Stützen kühn emporsteigen, denn die

Scheitelhöhe des alten Mittelscbilfes (75 Fuss — nicht

86 Fuss, wie Kugler nach Wiebeking's Zeichnung

angibt) sollte die Kämpferhöhe des neuen werden, dessen

V.

Scheitelhöhe demnach auf circa 100 Fuss gestiegen wäre.

Auf diesen Neubau bezog Rumohr die Urkunde vom

Jahre 1260'), welche besagt, dass die neu aufgeführten

Gewölbe, obgleich sie Risse bekommen hätten, nach der

Aussage der Meister nicht abzubrechen wären, weil die

neben ihnen aufzuführenden Wölbungen denselben Festig-

keit geben würden. Burekhardta) hat mit Recht darauf

hingewiesen, dass diese Gewölbe sich nicht auf den Neu-

bau beziehen können, weil in einer Urkunde vom Jahre 1321

(nach der gewöhnlichen Rechnung 1322) man erst eben

bei den Fundamenten desselben beschäftigt ist und den

Beschluss fasst, sie zu verstärken s). Er will daher diese

Gewölbe, über deren Unzulänglichkeit im Jahre 1260 ge-

klagt wird, dem Erweiterungsbau des Chores zuschreiben.

Ich glaube aber, man muss noch weiter gehen und diese

„voKe, quc ex novo facte suiit" auf das jetzige Langhaus

des Domes beziehen, welches demnach um diese Zeit voll-

endet worden wäre. Daran schliessen sich trefflich die

übrigen urkundlichen Nachrichten zur Ergänzung und

Bestätigung an. Denn um 1266 arbeitet Niecola Pisano an

der prächtigen Marmorkanzel des Domes *), und man sieht

daraus, dass man mit Vollendung der inneren Ausstattung

beschäftigt war. Was aber, wie mich dünkt, entschieden

zu meiner Annahme zwingt, ist die Urkunde vom Jahre 1339,

in welcher es ausdrücklich heisst: „quod /lai'is dicte ec-

clesie de novo fiat, et extendatur loiigitudo diele navis

per planum Ste. Marie versus pfateam Manettorunf »).

Das sagt also mit klaren Worten zweierlei: Das Schiff des

Domes solle erneuert und seine Länge gegen die Piazza

Manetti ausgedehnt werden. Die Verlängerung bestand

darin, dass man den jetzigen Chorbau sammt den Quer-

schiffarmen anlegte; darüber wird kein Zweifel sein. Aber

was hat man unter der Erneuerung des Schiffes zu ver-

stehen? Nichts anderes, denke ich, als den Neubau der

Gewölbe, über deren Beschaffenheit schon im Jahre 1260

Klage geführt wurde. Diese Annahme, die Manches klarer

macht, glaube ich durch die Beschaffenheit unseres Monu-

mentes selbst begründen zu können. Dass die Rundbogen-

arcaden des Schiffes sanmit den Pfeilern (vgl. die Dar-

stellung des Systems nach meiner eigenen Aufnahme unter

Fig. 63) nicht wohl derselben Bauzeit angehören können,

wie die oberen Theile mit ihren magern Pilastern und aus-

gebildeten gothischen Fenstern , deren Masswerk das

XIV. Jahrhundert entschieden verräth. scheint mir un-

widersprechlich. Die Gliederung der Pfeiler mit vier Halb-

säulen, die gedrückte attische Basis (Fig. 64) mit dem
Eckblatt, die Capitäle mit reich entwickelter Kelchform.

') Hiimohr's ihilieiiisclie Forschungen Bil. M, S. 128 IT.

2) Cicerune S. 134, Anmerkung:.

3) UuuMihr .T. ;i. O. S. 130 „t]uod funihunenta uovi uperis, i|ue liuiit ad

pieseus .... non .sunt snftieientia.

») liuniohi' n. a. O. S. U.S.

*) Rumohr a. a. 0. S. 13j.

26
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tlieils mit k(iiiiitlii!5irendem, theils mit roiii rninHiiisflicm

Blattwerke iiiui Thieren iiller Art di'i-urirt, ilas AIIps ist

ebenso coiisequeiit roiniiniscli wie der obei'o H;iii mit seiiieii

Gewölben und Fensterfornieii gothisch. leli bin dalicr zu

der Überzeugung gelangt, dass man im Jahre 1^39 die

alteren, von Anfang an unzuverlässigen Gewölbe abtrug

und die Oberwand mit ihren jetzigen Fenstern und Wid-

bungeii ausführte, sudann aber den jetzigen Ciiorbau in

Angrift' nahm. Dass man in diesen neuen Theilen die Pfei-

lergliederung des Schift'es nachahmte, forderte die Har-

monie des Baues; aber schon in der Gestalt der Basis,

!
'

(Fig. 64. a.)

^
(Fig. 64, b.)

IKig. U3.J

obwohl sie die Grnndelemente der altischen beibehält

(Fig. 64, l>), spricht sieb der veiiindertc Formensinn aus.

Sodann hat man die Arcaden dincb aufgestelzte Pilaster.

die den Pilastern des SchilVes analog gebildet sind,

schlanker gemacht und die Hauptdienstc der Gewölbe ohne

Unterbrechung durch den Fries mit den Papstköpfen, der

sich über den Arcaden hinzieht, emporgefiihrt. Ferner gab

man den neuen Tiieilen grössere Buhe, indem man auf vier

bis sechs Lagen weissen Marmors eine schwarze Scbiciite

folgen Hess, was man auch bei der Verkleidung des Äus-

seren befolgte, während in den älteren Theilen die schwar-

zen und weissen Steine in einzelnen Schichten von je

l'/n Zoll Höhe wechseln. Nur die oberen l'artien der

fhorwände folgen wieder diesem älteren Systeme. End-

lich neigen auch die Arcaden im Chor zu spitzbogiger

Form, und entschieden tritt dieselbe hier in den Quergurten

der SeitensciiilTe auf.

Wahrend man solchergestalt den älteren Dom zu der

grossartigen Erscheinung abrundete, die er jetzt darbietet,

und zum Absclduss die östliche Fa^ade hinzufügte, die.

ohselion unvollendet, eine der edelsten und klarsten des

gotliischen Styles in Italien ist '), bescliloss man gieich-

"olil in frischem Eifer, die Arbeit an dem neuen Dome mit

unverminderter Energie fortzusetzen 2), und nur die Pest

vom .labre 1348 mit ihren schweren Folgen scheint das

Werk unterbrochen zu haben, so dass mau jetzt nur an

den unvollendet gebliebenen Ruinen die erhabene Schönheit

des Entwurfes erkennen kann.

Dass die Taufkirehe S. Giovanni, welche unter dem

Chor des Domes durch das tief abschüssige Terrain ge-

wonnen wurde, und der die östliche Fa^ade als Zugang

dient, um dieselbe Zeit ihre Vollendung empfing, lässt sich

schon aus den Kunstformen des Äussern scbliessen. Die

Portale sind zwar auch liier noch rundbogig, haben indess

eine strengere, im gothiscben Geist behandelte Gliederung,

während in den Prachlportalen der jedenfalls früher

(seit 1284) angelegten Westfa^'ade die spielende Deco-

rationslust der italienischen Bauweise zur Geltung kommt

(vgl. das Profil des Hauptportales, Fig. 65). Auch im

^r

(Fig. a^.)

ihrigen ist die Decoration der jüngeren Ostfayade massig

und fein, die Dreitheilung im ganzen Aufbaue mit klarer

Consequenz durchgeführt. Im Innern der Taufkirche ergab

sich aus der gleichen Höhe, welche den Schiffen gegeben

werden musste, ein rundbogiges Gewölbe für das mittlere,

spitzbogige für die schmalen Seitenschille. Die Pfeiler

zeigen keine romanischen Reminiscenzen mehr, denn sie

geben vom .\chteck aus, dem vier aus derselben Grundform

') nie rVaclirirhl Vasari's, dass iltcsi'Mic von Agostino iiiiH Agnolii >nn Sipnn«

cTitwnrfen sei. nimmt H u rc k linid t (.i . n. O. S. tXS. Anmoik.) iibcr-

/.tMi^eiid in Srhiitz.

'-) Itiimohr a. a. 0. S. 136 „diimmmlo in 0|>cre novo diele eeclesie jani

inrepto nthilomnius solliotte et contintic procedatur.")
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gebildete polygone Dienste für die Gurten und eben so

viele zugespitzte Rundstäbe für die Rippen vorgelegt sind

(Fig. 66, a). Im Dome findet sich letztere Form der Dienste

(Fig. 66, u.j

' (V\g. 66, Ij.)

nur an den Pfeilern der Kuppel (Fig. 66, b), dort jedoch

in Verbindung mit der übrigens romanischen Glieder-

bildung. Die Pfeilercapitäle in der Unterkirche haben

gothische Knospenbiätter.

Auch ausser dem Dome hat Siena an Kirchen und

Profanbauten so viel Bedeutendes aus mittelalterlicher Zeit,

es bietet so vielfache Beispiele einer eben so anziehend

reichen Hausteinarchitectur wie eines edel gegliederten

und trefl"lich durchgeführten Backsteinbaues, dass kaum ein

anderer Ort Italiens darin sich mit dieser köstlichen Stadt

messen kann. Auch in Deutschland und selbst in Belgien

kenne ich keine Stadt, die noch so vollständig das Gepräge

ihrer mittelalterlichen Herrlichkeit trüge wie Siena.

Von den vielen architektonischen Eindrücken, welche

ich in dieser unvergesslichen Stadt empfing, hebe ich nur

noch einige hervor. Zunächst die beiden grossen Back-

steinkirchen S. Domenico und S. Francesco, von

denen ich unter Fig. 67 und 68 die nach Schritten ausge-

strengen, einfachen, aber mächtig angelegten Ordenskirchen.

Das Langhaus ist bei beiden nur auf ein einziges, aber

kolossales Schiff zurückgeführt ; doch sieht man bei

S. Üomenico am Äusseren die Ansätze eines ehemals beab-

sichtigten Seitenschifles. Die Länge des Schiffes beträgt

in beiden Kirchen circa 176 Fuss, die Gesammtlänge im

Lichten bei S. Francesco circa 238, bei S. Dumenico

circa 265 Fuss; die Breite des Mittelschiffes dort 70,

hier mit Bücksicht auf die anzulegenden Seitenschiffe nur

65 Fuss. Beide Kirchen sind nur im Chor und den Clior-

capellen mit Kreuzgewölben bedeckt, im Langhaus und

QuerschifVe dagegen mit otYenem Dachstubl versehen. An

den Wänden des Langhauses zieht sich aber eine hölzerne

Gallerie hin, die an der Westwand über das grosse Bad-

fenster empor steigt. Der Chor samnit den Cajjellen ötfnet

sich im Spitzbogen gegen das Schiff, die Quertlügel aber

haben grosse Halbkreisliögen und auch gegen das Lang-

haus öffnet sich das Querschiff im Rundbogen. Ganz das-

selbe Verhällniss tritt auch in S. Domenico ein, nur dass

hier das viel längere Kreuzschiff keine Gliederung durcii

Quergurte hat und mit seinem Dachstuhl sich über den des

Langhauses erhebt. Unter dem Chor befindet sich, wie

beim Dom, veranlasst durch das abschüssige Terrain hei

beiden Kirchen, eine gewölbte, jetzt wüst liegende Utiter-

kirche.

Endlich gebe ich noch einige Notizen über die zier-

liche Loggia degli Uffiziali am Casino de' Nobili,

eine jener öffentlichen Hallen, in welchen sich die Nach-

wirkung der grandiosen Loggia de' Lanzi zu Florenz an

vielen Orten Mittel- und Oberitaliens nachweisen lässt. Der

elegante, jetzt stark verwahrloste Bau datirt vom Jahre 1417.

Die Halle öffnet sich gegen die Strasse mit Bundhögen,

die von eisernen Zugankern gehalten, auf zwei kräftigen

7»

r
100': I"

c
f

(Fig. 67.) (Fig. BS.) (Fig. BS.) (Fig. 70.)

messenen Grundrisse beifüge. Es sind Bauten von höchst Eckpfeilern (Fig. 69) und zwei schwächeren Miltelpfeilern

einfachem Charakter, in gothischen Formen ausgeführt ruhen. Der lichte Abstand der Pfeiler von einander und

gleich S.Croce in Florenz, charaktervolle Beispiele solcher von der Wand misst 17 Fuss. die drei Kreuzgewölbe setzen
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in der Uuinl Hilf Coiisulen aiil. W io die Wölbungen hier

wieder zum Rundbogen zurüi-kgekehrt sind, so zeigen

auch die Sockel der Pfeiler (Fig. 70) eine eigene freie

\Viederiinfn;iliMie roniiinischer Motive. Nur an den Capi-

tiiien mi.<clien .sich gotliische Kno.>iipeni)liitti'r mit dem anti-

kisireiiden Akanthus.

P <• r 11 (j i a .

das an niittelalterlielien Denkmalen bei Weitem nicht mit

Siena sich messen kann, bietet vornehmlich in seiner kleinen

Kirche St. Angelo einen in vieler Hinsicht merkwürdigen

Bau, dessen erste .Anlage sicher noch aus altchristlichcr

Zeit stammt und grosse Verwaniitscliaft mit S. Ste-

lanii rolondo zu Rom zeigt. Ks ist ein Sechzehn-

e<k v.)n circa S2 Fuss Durchmesser (Fig. 71),

wovon 46 Fuss auf den höheren Miltelraum kommen.

Sechzehn korinthische Säulen, je zwei kürzere auf er-

höhten Hasen mit je zwei längeren abwechselnd, scheiden

ilrn llaii|ilranm von dem niedrigen Unicange. Von .Xnfang»

an war der Bau auf eine Holzdecke berechnet, doch ist

die jetzige ein späterer Zusatz. .An der Ober« and steigen

nändich (Fig. 72) acht kleine HalbsäultMi von Con-

soleii auf, im Charakter des XIV. .lalirhunderts (dem

auch das jetzige spitzbogige Poital des Einganges ent-

spricht). Diese tragen ruiulhogige Gurten, auf welchen

das Sparrendach ruht. Ahnlich ist die .Anoninniig in den

Umgängen, wo jedoch sechzehn Bögen auf Wamlpilastern

angebracht sind, die das Dach aufnehmen und zugleich als

Streben gegen die oberen Bögen fungiren. Der kleine

Bau muss ehemals durcli die jetzt erneuerten rundbogigen

Fenster ein trefTlich wirkendes Oberlicht eni|ifangen haben.

Die sechzehn Säulen sind ull'enhar von antiken Gebäuden

genommen, die Capitäle sehr verschieden, aber fast durch-

weg später antiker Zeit entstammend, nur ein einziges igt

in roher Skizzirung den korinthischen Vnrliildern nach-

gealimt. Der .\nfsatz über den Capilälen zeigt ein steiles

Carniesprofil. I)ie Apsis ist ein späterer Zusatz. Der ganze

Bau ist in Backsteinen aufgefiihrt.

Auch S. Pietro ist ein altchristlicher Bau, und zwar

eine Basilica von ziemlich ansehnlichen Verhältnissen, mit

einem circa 40 Fuss breiten MittelschitVe , an welches in

gothischer Epoche ein Querhaus und polygoner Chor ange-

setzt worden ist. Die zehn Säulenpaare des Langhauses

sind von einem antiken römischen Bau genommen. Nur die

letzte Säule hat ein korinthisches Capital. Die Arcaden-

bögen sind etwas gedrückt. Das Mittelschiff hat eine gute

Felderdecke aus der früheren Henaissancezeit.

Der Dom endlich (Fig. 73) ist ein seltenes Beispiel

gothischer Hallenanlagen in Italien, doch von unglücklichen

Verhältnissen. Die Gewölbe des Mittelschiffes haben bei

40 Fuss Spannung einen hässlichen, stumjjf gedrückten

Spitzbogen. Sie ruhen auf achteckigen Pfeilern, die im

Verhältniss zur Wölbung zu s(dilank sind. Hire Sockel

sind aus zwei Tlieileii zusauiniengeselzt (Fig. 74) und

gehen in ihren cliarakteristi>chen Gliedern wieder eine

c

c

neue Variation der attischen Basis. Die Fenster sind schmal,

zweitbeilig, in klaren, gothischen Masswerkformen von

Drei- und Vierpässen. Sie sind in zwei Reihen über ein-

ander angebracht, deren obere auf dem Gesimse fusst,

welches die Pfeilercapitäle mit einander verbindet.
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V i t e r b ü.

Schon in der Nähe Roms wird man noch diircli

das alteitliümiiche charaktervolle Gepräge und die vielen

reizenden Brunnen Viterho's gefesselt. Der D o m ist

im Äusseren zwar nüchtern , zopfig und auch im Innern

durch ein später eingesetztes Tonnengewölbe mit Stich-

akppen im Mittelschiffe und Kreuzgewölbe in den Seiten-

schiffen stark verändert, aber die alte, schöne Disposition

einer edlen Säulenbasilica, etwa aus dem XII., oder dem

Beginne des XIII. Jahrhunderts ist in den zweimal zehn

Marmorsäulen des Schiffes noch wohl zu erkennen. Alle

Schäfte sind monolith, mit kräftigen attischen Basen, leben-

diger Entasis, die Capitäle voll Phantasie, selbstständig

der antiken korinthischen und compositen Form nachge-

werkfenstern durchbrochen. Auch ein anderer Bau , links

vom Dome, zeigt ähnliche gothische Fenster. Rechts da-

gegen liegt der bischöfliche Palast, mit grossem Saal , der

eine alte, tüchtige, hölzerne Dachrüstung zeigt. Daneben

eine Terrasse mit Springbrunnen und ehemaliger schlanker

Spitzbogengallerie, ursprünglich von reizvoller Anlage und

noch jetzt eine köstliche Aussicht über die Stadt, die

Thäler und die Höhen bietend.

Nach der kleinen Kirche S. Maria della Veritä

zog mich eine Nachricht von Burckhardt über ein

Frescobild des alten Meisters Lorenzo da Viterbo vom

Jahre 14()9. Es ist eine Vermählung der heiligen Jungfrau

mit vielen tüchtigen Portraitgestalten, die Hauptfiguren

dagegen schwächer. Darüber der Tempeigang Maria, an-

I
1

(i'iti '!''>) (Im;;. 70, 'i.) (Fig. 76. r.)

bildet. Während man iu Koni fortwährend nur antike Reste ziehend durch schöne Frauencharaktere. Es ist ein Meister,

zu verwenden im Stande war, vermochte man hier in in welchem die realistische Richtung des XV. Jahrhunderts

mittelalterlicher Zeit so frei und edel die Antike mit in verwandtem, wenngleich minder hohem Sinne wie bei

eigenem Geiste aufzunehmen. Die gegenüber liegenden Ghirlandaju hervorbricht. Am Gewölbe sidit man, eigen-

Capitäle sind immer gleich oder doch im Wesentlichen thümlich in einem grossen Kreise angebracht, die mäch-

übereinstimmend. Nur ein paar Mal kommen Thierfiguren tigen Gestalten der Apostel, in einem kleineren Kreise die

daran vor, Adler und Sphinxe, Menschengestalten und vier Propheten, in den Zwickelecken die Symbole der

einmal Delphine, die mit ihren Schwänzen die Ecken Evangelisten. An der Rückwand ist die Madonna, auf

bilden. Der Eindruck des Raumes ist licht, frei und statt- Wolken schwebend und betend, von Engeln umgeben,

lieh, nur der Chor ist niedrig und dunkel. unten Heilige, also ihre Himmelfahrt dargestellt. An der

Links von der Kirche erhebt sich selbstständig der Wand rechts die Verkündigung und Maria Begegnung mit

viereckige Glockenlhurm , mit regelmässig wechselnden Joseph.

Schichten schwarzen und weissen Marmors bekleidet und An die Kirche stösst ein reizender Klosterliof. in

in mehreren Geschossen mit zierlichen gothischen Mass- der Anlage noch ganz romanisch (Fig. 7ö) mit schlanken
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Säulchen zu dreien und vieren in jeder BogenöfTnung. Die

Basen haben das Eckblatt (Fig. 76, a), die Capitiile zeigen

reiche und niannigfullige Biattmuster, die sich an den

Pfeilern fortsetzen, die Arcaden zeigen den Spitzbogen,

und in den Zwickelflächen eine Durchbrechung mit runden

oder zugespitzten und gescliweiften Kleeblättern in mannig-

facher Zusammensetzung. Die Pfeiler (Fig. 7G, b) sind an

den Ecken mit feinen Rnndsliibchen im Sinne romanischer

Kunst gegliedert. Auch die Consolen in den Wänden, auf

denen die KiTUzgeuölbe aufsetzen, zeigen ein romanisches

Protil (Fig. 76, c) mit Ausnalime des Ganges links vom

Portal, welcher in der Renaissancezeit geändert wurde.

An der dem Kirchengebäude anstossenden Seite sind über

den Arcaden die Wandflächen durch grosse, wie es seheint,

später hinzugefügte SpitzbogenöiVnungen durclibroclien

(Fig. 77). Diese sind ganz mit reichem gothischen Mass-

werk gefüllt, das in den Motiven symmetrische Abwech-

selung nach den einzelnen Feldern zeigt. Das mittlere und

die beiden äusseren Felder haben Fischblasenmuster, die

beiden anderen ein edleres System von Rosetten und Rad-

fenstern '). An den übrigen drei Seiten sind nur kleine,

zierliche Rosetten, die aber die verschiedenste Ausbildung

erfahren haben, über den Arcaden angeordnet, und das

obere Geschoss wird von einer oft'enen Halle gebildet, auf

deren schlanken Steinpfeilern das Dach ruht.

Die Wirkung des Ganzen ist äusserst malerisch, noch

im besten Sinne mittelalterlicher Kunst. Das Detail der

Säulen ist freilich bei Weitem nicht so lebenskräftig und

mannigfaltig wie in der romanischen Kunst Deutschlands,

z. B. in den prachtvollen Kreuzgängen österreichischer

Cistercienserklöster, aber die Gesammtanlage ist sehr an-

ziehend und selbst durch die späteren Zusätze nicht ge-

stört sondern gesteigert.

Endlich füge ich noch einige Bemerkungen über C i-

vita Castellana hinzu, dessen Dom eine im XVI. ,lahr-

hiindert völli» umsrebaute alte Basilikenaiilage darbietet.

Nur die K r y p ta und ilie Vorhalle sind vuin urspiijiig-

lichen Bau erhalten. Erstere ist durch ihre originelle

') In unserer Alibililiing Ist «las im k'l7.li.' Kelil /.um lelitrri gi'iiiaclit woiilen,

weil es dns schiinerc und chiiriikteristiscliure ist.

Grundform (Fig. 78) bemerkenswerth, die sich nach beiden

Seiten mit einer doppelten Kreuzanlage erweitert. Die

rundbogigen Kreuzgewölbe ruhen auf Säulen, die ebenso

verschieden an Dicke des Schafts wie an Ausbildung der

Säulen sind. Einige haben entschieden antike Capitäle,

andere sind ndi korinlbisirend, wieder andere variiren das

korinthische Capital in den mannigfachsten Gestalten und

Wendungen, noch andere zeigen freiere romanische, nur

theilweise antikisirende Bildung. Die Basen haben die

altische Form in der verschiedenartigsten Auffassung; an

den beiden östlichen Pilasterii der Apsis sieht man Baiid-

verschlingungen undßlattranken von höchst primitiv mittel-

alterlichem Charakter; von den beiden andern Pihistern

der Apsis zeigt der zur Linken ein Capital von barbarischer

Form, der rechts befindliche sogar ein wunderlich ver-

wandtes antikes Bruchstück mit altrömischen Inschrift-

resten '). Der mittlere Theil der Apsis wird also wohl

noch aus altchristlicher Zeit stammen und in entwickelter

romanischer Epoche die Kreuzarme als Zusätze empfangen

haben.

Im Chor und dem Schiffe der Kirche finden sich noch

schöne Reste musivischen Fussbodens in jenem „Opus

Alexandrinum", an welchem die Basiliken Roms so reich

sind. Wiclitiger noch sind die alten marmornen Chor-

schranken, die sich in einer Nebencapelle erhalten

haben. Sie -gehören zu den prächtigsten AVcrken des

XIII. Jahrhunderts, und sind inscliriftlichvon zwei römischen

Meistern gefertigt: „DRVD' ET LVCAS CIVES ROMANI

MAGKI DOCTISSIMI HOC OPVS FECERVNT". Die

trefTlicIiste Marmorplastik mit ihren feinen, antiken Details

verbindet sich aufs Zierlichste mit den eleganten Mosaik-

füllungen.

Die Vorhalle der Kirche ist ein eben so anmuthiges

Werk derselben Zeit, und ilii-e konischen Säulen erinnern

entschieden an die Säulen in der Gallerie des Florentiner

Baptisteriums.

Von Koin über Keapel navli Palermo»

R III.

In der Hauptstadt der Cliristenheit geht bekanntlich

das Studium der specifisch christlichen Kunst, der mittel-

alterlichen, ziemlich leer aus. Keine Stadt der abendländi-

sclien Welt hat sicli so herb und scliroIVder mittelalterlichen

Architecturbewegung verschlossen, wie gerade Rom, wo

die antiken Anschauungen so gut die alte constantinische

BasilicaSt. Peters wie den jetzigen Prachtbau, dieses Haupt-

ternpeN der katholischen Christenheit, beherrschten und be-

herrschen. Dennoch ist und bleibt Rom einer der wichtig-

sten Punkte für die Geschichte der christlichen Kunst, schon

') Man liest: V (,) I' S K in sechszolligen Buch.Htahrn.
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weil es die grösste Anzahl altchristlicher Basiliken enthält,

die trotz aller Veränderungen der späteren Zeit in ihrem

ursprünglichen Kerne meistens noch wohl zu erkennen sind.

L'ber diese Monumente etwas Neues zu bringen, darf ich mir

nach den sorgfältigen Arbeiten, die darüber vorliegen, nicht

zutrauen. Wohl aber haben die unter Papst Pius IX. mit

grossem Eifer betriebenen Nachgrabungen nach Resten der

altchristlichen Zeit manches wichtige Monument zu Tage ge-

fördert, und die christliche Archäologie darf sich Glück wün-

schen, dass ein Mann von so glänzendem Scharfblick, so gedie-

genem Wissen und so unermüdlicher Begeisterung, wie sie

den Cav. de Rossi auszeichnen, diese Nachgrabungen leitet.

Das altchristliche Museum des Lateran füllt sich mit Inschrif-

ten und Bildwerken aus den Katakomben , welche wichtige

monumentale üocumente über die Entwicklung der alt-

christlichen Kirche und Kunst darbieten, und von der wis-

senschaftlichen Gediegenheit eines Gelehrten wie de Rossi

dürfen wir endlich ein Werk über die Katakomben und die

übrigen altchristlichen Denkmale erwarten, welches den

Gegenstand würdig und gewissenhaft behandelt.

Unter den Resultaten der neueren Ausgrabungen ist

die Entdeckung einer uralten , unter der heutigen Kirche

S. demente liegenden christlichen Basilica eines der

wichtigsten. Die erste geschichtliche Erwähnung einer Ba-

silica des h. Clemens verdanken wir dem h. Hieronymus in

seinem im J. 392 geschriebenen Werke über die ältesten

Kirchenschriftsteller. Dass dieses ursprüngliche Heiligthum

noch unter der jetzigen Kirche vorhanden sei, entdeckte

zuerst der durch sein Werk über Nubien bekannte Archi-

tekt Gau, sodann gab Bunsen in seinen Beschreibungen

der Stadt Rom, Bd. III, Abth. I, S. 577 f. Nachrichten über

die geringen Spuren dieses alten Baues. Erst im Jahre 18S8

wurde auch der jetzige Prior des Klosters aufmerksam auf

diese Reste und liess nun in einem bisher als Keller ge-

brauchten Räume Nachgrabungen anstellen, die dann wäh-

rend meiner Anwesenheit (Winter 18S8/o9) so weit ge-

diehen waren, dass der grösste Theil des rechten Seiten-

schilTes der alten Basilica in einer Länge von beiläufig

80 Fuss aufgedeckt wurde.

Zunächst legte man die in guten Ziegelsteinen aufge-

führte Umfassungsmauer des rechten Seitenschiffes bloss. An

dieser finden sich Spuren alter Wandgemälde. An der

einen Stelle sind es mehrere Reihen von jugendlichen, wie

es scheint, meist weiblichen Köpfen, die in einer Weise

angeordnet sind, wie es wohl bei Darstellung des jüngsten

Gerichtes gefunden wird. Die Zeichnung erscheint unge-

schickt und roh, die Contouren sind mit derben, dunklen

Strichen gegeben; gleichwohl macht die Jugendlichkeit

der Züge einen lebendigen Eindruck und zeigt uns eine

Kunst, die zwar einer feineren Ausbildung, einer festeren

Regel entbehrt, aber dafür auch Nichts von dem typisch

Starren , Greisenhaften der byzantinischen Kunst aufweist.

Es scheint mir daher nach Ausdruck und Styl der Gestalten,

dass diese Arbeiten noch in die Epoche vor dem überall in

Italien sich verbreitenden byzantinischen Eintluss zu setzen

sind. An einer anderen Stelle erblickte man eine grössten-

theils nackte Frauengestalt von sehr roher Zeichnung und

geringer Anmuth, welche, nach den Spuren eines neben ihr

angebrachten Rades zu urtheilen, die h. Katharina oder

auch die h. Euphemia darstellt.

Dieser Wand gegenüber in einem .\bstand von circa

18 Fuss wurde eine zweite Mauer blossgelegt, aus welcher

in Intervallen von durchschnittlich 10 Fuss — also unge-

fähr den Intercolumnien der oberen Kirche gleich — schöne

antike Säulen vorragen. Sieben Säulen waren bereits zum

Vorschein gekommen, doch setzte man die .\usgrabungen

in der Längenrichtung fort. Diese Säulenstellungen, gröss-

tentheils durch Rundbogen mit einander verbunden, sind

ohne Zweifel die alten Arcaden des rechten Seitenschiffes

der ursprünglichen Basilica. Als man , vermuthlich unter

Paschalis II. (1099— 1118), die neue Kirche baute, legte

man ihren Fussboden um 12 Fuss höher als den der alten

Kirche und beschränkte die Breite derselben so, dass man

die Umfassungsmauer des rechten Seitenschiffes über der

alten Arcadenreihe aufführte und diese desshalb vermauerte.

Dergleichen kam in jener Zeit öfter vor, und man benützte

manchmal die Arcaden älterer, selbst antiker Bauten gleich-

sam als festes Gerüst für die Construction der ziemlich

schlecht aufgeführten Mauern. Ein deutliches Beispiel

dieser Art bietet die Kirche S. Maria in Cosmedin. Durch

diese Entdeckung erklärt sich manches Unregelmässige in

der Anlage der jetzigen Kirche S. demente, namentlich die

geringe Breite des Mittelschiffes (circa 34 Fuss) und die

ungleiche Breite der beiden Seitenschiffe. Denkt man sich

das jetzt schmälere rechte SeitenschifT zu dem Mittelraume

hinzu, so erhält man die Breite des alten Mittelschifles zu

circa 48—50 Fuss, was die Durchschnittsbreite des Haupt-

schilTes in den meisten Basiliken Roms ist«)- Ferner ent-

spricht dann auch das alte eben aufgegrabene rechte Seiten-

schifT an Breite dem linken SeitenschifT der jetzigen Kirche.

Was die Beschaffenheit der zum Vorschein gekom-

menen Säulen betrifl't, so sind ihre durchschnittlich 16— 18"

hohen korinthischen Capitäle stark zerstört, woraus sich auch

wohl erklärt, warum sie bei dem Neubau nicht wieder her-

vorgezogen und benützt wurden. An einigen Stellen scheinen

selbst die Arcaden zerstört gewesen zu sein, wesshalb man

sie durch Architravstüeke ersetzte. Die monolithen Säulen-

schäfle von circa 12 Fuss (17 röm. Palm) Höhe bestehen

aus verschiedenen kostbaren antiken Steinarten: der erste

(vom Chore gerechnet) aus Breccia di sette hase, der zweite

und dritte aus orientalischem Granit, der vierte und fünfte

aus dem so hoch geschätzten Cipollino, obendrein cannelirt,

der sechste, uncannelirte, aus weissem Marmor, der letzte

aus Verde brecciato.

') Das Mitlelsohin' von S. Saliina misst 4'. von S. Varlino ai monti 44'. von

S. rielro in Viucoli 49' 6'', V(,n S. Maria in Aiact'li 4!>' 8". u. 9. w.
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HorTentlic'h wird Cav. de Rossi, wenn die Aiisgrubuiif,'

zum Abscliliiss gekommen ist, das Resultat derselben durch

penaue Aulnahmen verölTentlichen. Wir verdanken seinen

Mittheilungen in einer Sitzung des archäologischen Insti-

tutes die interessante Nachricht, dass unter der alten Basi-

lica S. demente bedeutende Reste aus den frühesten Zeiten

der römischen Republik entdeckt worden sind, in Tufstein

gewölbte Gemacher von einer der Cloaca Maxima genau

entsprechenden Construction, die man aber des Grundwas-

sers wegen wieder zuschütten musste. So lassen sich hei

dieser wunderbaren Stadt, wie in geologischen Schichten,

dieAblagerungen ihrer verschiedenen historischen Epochen

vom Uranfang ihres Bestehens bis auf den heutigen Tag mit

dem Spaten verfolgen und nachweisen.

Eine zweite wichtige Ausgrabung hat vor der Porta

S. Giovanni, etwa zwei Miglien vor der Stadt, eine Anlage

einer altchristlichen Basilica zu Tage gefördert, in der man

die hei den alten Kirchenschriftstellern erwähnte Kirche

Villa mit sehr schönen Gräbern, deren Decoration zum Voll-

kommensten und Edelsten gehört, was in dieser Art aus dem

Alterthum auf uns gelangt ist. Man verdankt diese ganze

reiche Entdeckung den Bemühungen des Herrn Fortunati.

Ich gehe unter Fig. 79 den von mir genau vermessenen

Grundriss der Basilica, deren Mauern rings umher vollstän-

dig freigelegt sind und die alte .Anordnung der ('(D/fcsitio

oder Krypta A ganz nach der Analogie anderer römischen

Basiliken erkennen lassen. Die zu den unteren Räumen ge-

hörenden Theile sind hell schraflirt. Die Mauern, aus

wecliselnden Schichten aufrecht stehender Tufsteine und

Ziegel sorglos aufgeführt, sind in einer Höhe von nur etwa

3—4 Fuss durchschnittlieh erhalten. Die .\psis B, 28 Fuss

breit und 20 Fuss tief, zeigt bei C die rntermauerung des

Altares. Merkwürdig erseheint, dass die Apsis der Confessio

durch eine Treppe und eine ThüröfTnung zugänglich war.

Im Mittelschifl" sind bei D und E eigenthümlich vorsprin-

gende Mauerecken, deren Bestirnnning ich nicht zu deuten

weiss, F ist eine viereckige Vertiefung, G und // im Mittd-

schilT, / und A' im linken Seitenschitf sind längliche , Grä-

bern ähnliche Vertiefungen. Aus dem rechten SeitenschiiV

gelangt man rieben der Apsis in einen fast quadratischen

Raum L von 27 zu 31 Fuss Weite, der in der Mitte eine

merkwürdig gestaltete Vertiefu:ig hat. Vielleicht war es

Sacristei, zumal von hier aus romnninicatioiien mit anderen

anstossenden Räumen zu erkeiuien .sind. Von den ehema-

ligen Säulen des Langhauses haben sich nur die Marnior-

basen gefunden. Die Basilica scheint aber der Zeit des

VI. Jahrhunderts anzugehören.

Südwärts von Rom beginnen die Gebiete , welche für

die Kunstforschung meistens noch eine terra incognita sind,

deren Entdeckung wir aber entgegensehen diiifen, da das

lange erwartete Werk von H. Schulz jetzt nach seinem

Tode der Veröffentlichung entgegengeht. Es kann über-

flüssig scheinen , so nahe vor einer so bedeutenden Publi-

cation noch mit vereinzelten Reiseskizzen hervorzutreten.

Dennoch gebe ich meine Beobachtungen über das wenig

oder gar nicht Bekannte unter den süditalienischen Denk-

mälern, sollte auch eiuTheil derselben durch das S(!hulz"sche

Werk überflüssig gemacht werden, da ich Grund habe zu

vermuthen, dass einige von mir skizzirte Monumente dort

nicht vertreten sein werden.

Torrachia

liegt auf der Grenze, wo im Süden der eigentliche Süden

erst beginnt. Sein Dom, der in einen antiken Tempel hin-

ein gebaut ist, von dem man die prachtvollen Reste, den

hohen Sockel., d'*-' Wände mit ihren cannelirten Ilaihsäulen

und feinen H;inkenfriesen, alles in Marmor aufgeführt, an

S. Stefano erkannt hat. Sie liegt am dritten Meilensteine der Cborwand und der rechten Langseite erblickt, geht in

der alten Via Latina dicht neben den Resten einer antiken derAnlage und Ausstattung desinnern wie in derBehandlimg

(Fig. 79.)
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der zierlichen Vorhalle dem Muster römischer Basiliken nach.

Letztere wird durch eine Reihe antiker römischer Säulen

gebildet, zu deren Basen die romanische Zeit phantastisch

genug je zwei ruhende Löwengestalten gefügt hat. Am

Architrav, der die Säulen verbindet, sieht man, wie so oft

in Rom und wie am Dom zu Civita Castellana und ander-

wärts, Mosaikdarstellungen von Arabesken, mit reichlich

eingestreuten Menschen- und Thierfiguren, letztere ein

deutliches Anzeichen von Einflüssen nordisch-mittelalter-

licher Kunstweise. Als Stifter nennen sich in Majuskel-

schrift : GV^IFReDVS eGIDII') MILeS • PETRVS

BPTGRä) MILES. — Trotz der Architrave sind darüber

noch Spitzbögen angebracht, und die Halle selbst mit

Kreuzgewölben bedeckt. Der Glockenthurm zeigt eine

schwerfällige Nachahmung der römischen, aber seine Ar-

caden haben ebenfalls den Spitzbogen. So dringt von Süden

her, durch die Anjou in Neapel vermittelt, die gothische

Form bis nach Terracina, von Norden her bis nach Civita

Castellana und macht auf beiden Seiten gleichsam dicht vor

den Thoren Roms Halt.

Das Innere zeigt eine kleine Basilicu mit modernen

Innengewölbe, jederseits sechs Säulen mit modernisirten

Capitälen, drei Apsiden, die mittlere umgestaltet, im Kreuz-

schifl' nur durch weitere Säulenstellung angedeutet. Die

Ausstattung der Räume stammt im Wesentlichen noch aus

alter Zeit und scheint dem XII. und XIII. Jahrhundert anzu-

gehören. Die römische Technik herrscht vor, aber allerlei

phantastische Einwirkungen der unteritalienischen Kunst

dringen ein, so z. B. in dem prachtvollen Opus Alexandrinum

des Fussbodens die reichlich eingestreuten Thiergestalten,

Drachen, Pfauen u. dgl., die in Verbindung mit den rein

germanischen Mustern eine wunderschöne Wirkung her-

vorbringen. Sodann ist ein grosser Marmorcandelaber für

die Osterkerze, inschriftlich vom Jahre 124S vorhanden,

eines der kostbarsten und kunstreichsten Werke dieser Art.

Der Schaft ist ganz gewunden mit spiralförmigen Canneli-

rungen, nach dem Beispiel römischer Werke, dabei wie jene

ganz eingelegt mit Mosaiken von farbigen Glasstiften. Die

attische Basis ruht auf zwei Marmorlöwen, aufweiche sich

die Inschrift der Vorderseite CRVDELES • OPE (?) zu be-

ziehen scheint. An der Seitenfläche liest man die bis auf

Monat und Tag genaue Angabe des Datums : A • D • Sß • CC.

XLV. SßCN • OC^ • Die • ULTimA. Auch der Candelaber-

aufsatz, welcher die Kerze aufnahm, ist noch erhalten, eine

wunderlich gewundene Form, mit reich mosaicirten Canne-

luren.

Die Kanzel ist von ähnlicher Arbeit, aber roher und

schwerfälliger, gewiss also älter, etwa noch aus dem

XII. Jahrhundert. Sie erhebt sich auf fünf Marmorsäulen, von

denen vier auf sehr plumpen Löwen ruhen. Die Capitäle

sind antikisirend, doch mit allerlei freien Variationen, mit

menschlichen Figuren, Füllhörnern u. dgl.

Sodann sind in der Seiteuapsis noch zwei alte Altar-

Baldachine erhalten, die in der Composition gewisser

römischer, z. B. dem in S. demente entsprechen, in der

Formbehandlung aber schüchterne Aufnahme frühroma-

niseher Elemente, aber der früheren Zeit des XII. Jahrhun-

derts angehörig, zeigen. Jeder ruht auf vier Granitsäulen,

mit schlecht gebildeten attischen Basen , deren Pfühl ein

kleines Eckblatt hat. Die Capitäle haben ebenfalls eine

frühromanische Gestalt mit korinthisirenden Motiven. Über

ihnen steigt auf 16 kurzen Säulchen das Baldachindach

empor. Endlich zeigt ein alter marmorner Bisch ufs st uhl

eine antikisirende Richtung, wie sie meistens dem 11. oder

Beginn des XII. Jahrhunderts entspricht. Sein Gesimse

namentlich (Fig. 80, a) ist dafür bezeichnend.

<) Seil, filius

ä) Presbyter.

V.

(Fig. 80, a.) (Fig. 80, 6.)

Über Terracina erhebt sich auf steiler Berghöhe, von

wo man eine herrliche Aussicht auf die ganze Landschaft,

das weite tiefblaue Meer und die feinen Linien der Ponza-

Inseln bis nach Cap Circello hin geniesst und selbst die

charakteristische Form des Vesuv in duftiger Ferne erkennt,

einegewaltigeRuine, welche man als Burg Theodori ch"s

bezeichnet. In der Anlage, Construction und dem Wenigen,

was sich von Detailbildung erhalten hat (Fig. 80, b) lässt

sich nichts nachweisen, was dieser Annahme entgegenträte.

Der Platz selbst, kühn und hoch gelegen, weit über das

herrliche Land nordwärts und südwärts schauend, wie eine

Warte, ist ganz dazu angethan, dass ein Mann wie der

grosse König der Gothen ihn sich zu einem Palaste hätte

ausersehen sollen. Die dicken Mauern sind aus sorgfältig

gefügten Feldsteinen, die netzartig aussehen, errichtet. Eine

offene Bogenhalle auf hohen Pfeilern ist gegen das Meer

bin gerichtet. Dahinter zieht sich ein innen gewölbter Gang

entlang, der sein Licht durch kleine Rundbogenfenster aus

jener Halle empfängt. Darüber erhob sich dann erst ehemals

die Sohle des Palastes.

F n ri d i.

Die erste Stadt im neapolitanischen Gebiete empfing

uns gleich mit einem Eindruck uralter Kunst in seinen

Stadtmauern, die eine gewaltige antike Constructicm in

polygonen Blöcken, sogenanntes cyklopisches Manei'wcrk

zeigt. Das Thor nach Neapel hin ist ein anziehendes, mit-

telalterliches Werk, von zwei runden Thürmen flunkirt, die

mit eleganten Zinnen, gothischem Bogenfries und Consolen-

gesimse gekrönt sind. Dabei ein Fenster mit barock spät-
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gothisfhcm Masswerk, fein ausgeführt. Alles in trelTlichen

Travertinquadern.

Die Hauptkirehe ist eine rohe Basilica, mit Spitz-

bögen aufahgefiissten romanischen I'lVilcrn. Das KreuzsehilY

ist mit guthischen Rippengewülben bedeckt; ebenso die

poligone Allarapsis sammt den beiden kleineren Apsiden.

Die Chorstühle im Chor versetzen uns mit ihrem spatgothi-

schen geschnitzten Masswerk ebenfalls ganz nach dem Nor

den. Die Fafade stammt aus der Renaissance und hat

namentiieli ein fein ornamentirtes Portal, über welchem eine

hübsche Marniorgnippe der Madonna mit dem Kind und

knieenden Donatoren. — Eine kleine Kirche hat eine

gothische Fajade mit Spitzbogenportal.

S e s s a.

Das alte Suessa, von dessen antiker Bedeutung noch

ansehnliche Reste eines Theaters und verschiedene Steine

mit römischen Inschriften zeugen, hat einen Dom, der so-

wohl seiner Anlage als seiner Ausstattung nach vielseitiges

Interesse darbietet. Die Fa^ade ist romanisch, mit Rundbo-

genfriesen. Neben dem liiiheren Mittelbau erheben sich

originell genug zwei Gluckenstühle, gleichsam eine Abbre-

viatur nordisch-mittelalterlicher Thurmbauten. Eine vorge-

baute Vorhalle ruht auf Pfeilern mit Siiulen ; ihre mittlere

Arcade üfTnet sich spit/.hogig. An den Portalen, auf Siiulen,

Basen u. s. w. ist eine Unmasse von Löwengestalten ziem-

lich planlos verschwenderisch ausgetheilt. In der Hohlkehle

des Portals sind kleine Reliefbilder sculpirt.

Das Innere zeigt eine Saulenbasilica von sehr schlan-

ken Verhältnissen, denn die Arcadeii sind bedeutend über-

höht. Es ist dies die erste bestimmte Mahnung romanisch-

arabischer Einflüsse, die man nach Süden vordringend em-

pfangt. Die Siiulen sind sammt d(Mi Basen und korinthischen

Capitülen durchaus antik, die Schäfte meistens aus zwei

Stücken zusammengesetzt ; die Deckplatten sind aber in zier-

lichen romanischen Profilen durchgebildet, zum Beweise,

dass der Bau der entwickelten romanischen Blüthenepoche

angehört.

Von der alten Ausstattung sind höchst prachtvolle und

kostbare Theiie erhalten. Zuiiiidist die marmornen Chor-

schranken, eine der reichsten Arbeiten dieser Art, als

deren Verfertiger inschriftlich die Meister Peregrinus

und Thaddäus genannt werden. Die Schranken der rechten

Seite sind nach Aussen mit plastischen Darstellungen in

flachem, ziemlich rohem Relief geschmückt. In der Auffas-

sung lässt sich ein antikisirendes Element nicht verkennen,

das sich mit einem Streben nach Ausdruck und Leben ver-

bindet. Man sieht, wie Jonas von einem grossen Fisch aus-

gespien wird; wie er zu Ninive predigt, wo der König, als

„rea:" beischriftlich bezeichnet, mit seinen Regleitern auf-

merksam zuhört, und die Sladt diu'ch ein (lebäude und eine

Frauengestalt in antikem Sinne personificirt ist. Daneben

ist ein kleineres Dreieckfeld mit Pfauen ausgefüllt, die eine

Vase zwischen sich haben, bekanntlich ein altes Symbol der

Unsterblichkeit. Zahlreiche Inschriften in eleganter gothi-

scher Majuskel erzählen in leoninischen Versen die Ge-

schichte des Proj)heten und geben Beziehungen auf Christus,

seinen Tod und seine Auferstehung. Unten aber liest man

in derselben Schrift

:

„MuHcrc dicino dectis et laus sit Pereqrino

,

Talia qui sculpsU. Opus eins ubique refulxit."^

Daneben Mosaiken von Glaspast^n, architektonische

Darstellungen mit Säulen, deren Schäfte maurische
Muster, und deren Capitäle die byzantinische Trapezform

zeigen.

Die Schranken der linken Seite sind nach.\ussen durch

reiche Mosaiken belebt, wo mit graziösen geometrischen

Verschlingungen und feinem Rankenwerk, Thiergestalten

aller Art, Papageien, Staare, Pfauen u. dgl. auf Goldgrund,

aber auch anlike Formen, das gewundene und geflochtene

Band, so wie einfachere geometrische Zusammensetzungen

sich zu einem prächtigen, phantasievollen Ganzen verbin-

den. Hier wirken also antike, maurische und nordische mit-

telalterliche Einflüsse lebendig in einander. Die Inschriften

sagen:

„Laude tua, Petre, scnltum de scemafa petre ')

Praesidis est annis opus hoc insigne Jo/iaiiiiis".

Sodann weiter:

„E.v hüs cancellis exclusis, Petre. pro cellis

Ut locus istc nitet, sie perge sordida vitet.
"

Und ferner:

„ Qui f'ama f'ulxit, opus hoc in mnrmore sculpsit.

Nomine Tuddeus, cui misercre Dens."

Könnte man durch historische Speciallorschung die Zeit

jenes obengenannten Bischofs Johannes ermitteln, so wäre

damit ein wichtiger Beitrag für die Kunstgeschichte dieser

Gegenden gewonnen. Allem Anscheine nach fällt die Arbeit

in die E])oche um das Jahr 1200.

Derselben Zeit gehört der prächlige Can de laber

für die Osterkerze an, inschriftlich ebenfalls ein Werk des

obenerwähnten Peregrinus. Es ist ein etwa 12 Fuss

hohes marmornes Prachtstück mit Mosaiken, die denen der

Churschranken sehr verwandt sind. Die Länge wird aber

durch mehrere breite Querbänder mit Reliefdarstellungen

unterbrochen. Unten sieht man sechs tragende Gestalten,

eine glückliche architektonische Symbolik, die sich ähnlich

an den Mosaiken der Wölbung in der Apsis des Raptiste-

riums zu Florenz findet, wo es jedoch Engelgestalten sind,

welche das obere Medaillon mit dem [jinnme halten. Die

anderen Reliefs stellen priesterliclie llanillungen dar, alles

in ziemlich ungeschickter Arbeit, aber nicht ohne leben-

digen Ausdruck. Ausser der obigen, hier genau wiederhol-

ten Inschrift „Munere divino etc." liest man liier Fol-

gendes:

^) Uu^i zweite .Mal stiitt pot rae.



203

„Hoc opus est magjie laudis faciente Joharme,"

worin wir ohne Zweifel jenen Praesul Johannes zu erkennen

haben. Sodann:

„Midera columpna nite, dans nobis lumiria vite."

Endlich rührt aus etwas späterer Zeit des XIII. Jahr-

hunderts, aus der Epoche eines Bischofs Pandulphus, die

prächtige Kanzel, ein stattlicher Freibau auf sechs Mar-

morsäulen, die auf Löwen ruhen, überall mit reichen Mo-

saiken und Reliefs geschmückt, darunter manche räthseihafte

Darstellung, z. B. ein von einer Schlange umwundener Mann,

über dem ein Adler sich befindet. In gezierter Latinität und

verschnörkelter gothischer Majuskel aus ollenbar späterer

Zeit liest man

:

,.Hoc opus est studio Paiuhilfi presuUs actum.

Quem docet in proprio regno verbum caro factum."

C a |) u a ,

hat vor seinem Dom einen jener seltenen grossartigen

Säulenvorhöfe, der in alfchristlicher Zeit den grösseren Ba-

siliken, z. B. S. Paolo und S. Pietro zu Rom, nicht zu fehlen

pflegte, und daselbst auch bei S. demente noch erhalten

ist. Sechzehn prächtige antike Säulen mit korinthischen

Capitälen, die nicht zu den Schäften passen, tragen auf be-

trächtlich überhöhten Arcaden die Halle. Der Dom selbst

ist eine mit verschwenderischer Pracht restaurirte Basilica

mit 24 Granitsäulen, deren neue korinihisehe Capitäle ver-

goldet sind. Das Mittelschiff hat ein Tonnengewölbe mit

Stichkappen. Im linken Seitenschiff ist ein altes Madonnen-

bild von dunkler Farbe und strenger Grossartigkeit des

Ausdrucks, den Werken Cimabue's nahestehend. Weiter vorn

links ein Mosaikbild einer Madonna auf Goldgrund, starr,

leblos in byzantinischem Styl. Die Krypta, von sehr alter-

thümlicher Anlage, hat einen Säulenumgang auf 14 antiken

korinthischen Säulen. Ein Einbau mit Mosaiken und alt-

christlichen Details an Säulen u. dgl. scheint von einer ehe-

maligen Kanzel zu stammen.

Unfern von Capua liegt das antike Capua, jetzt

S. Maria Naggi o re,

wichtig nicht blos durch sein imposantes, in Trümmern lie-

gendes Amphitheater, sondern auch durch seinen Dom,

eine der wenigen grandiosen altchristlichen Basiliken mit

fünf Schiffen (Fig. 81). Es ist ein Bau von imposanten Ver-

(Fig. »1.)

hältnissen, im Lichten über 200 Fuss lang und 130 Fuss

breit, ohne Querscbiff, sämmtliche Schiffe vielmehr unmit-

telbar in Apsiden endend, von denen nur die grosse mittlere

später polygon umgestaltet ist. Zwei flache Capellenreihen

begleiten die äusseren Seitenschiffe. Die Breite des Mittel-

schiffes misst 43 Fuss, die des inneren Seitenschiffs 18, des

äusseren 16 Fuss. Sämmtliche Räume haben später Wöl-

bungen erhalten, die äusseren Seitenschiffe Kreuzgewölbe,

die inneren Tonnengewölbe mit Stichkappen, und ebenso

das Mittelschiff, wo desshalb das je dritte Intercolumnium

mit einem Pfeiler ausgefüllt wurde, welcher die Verstär-

kungsgurten stützt. Vierundfünfzig antike Säulen, ohne

Zweifel Reste der alten Herrlichkeit Capua's, bilden die fünf

Schiffe. Sie sind sehr verschieden an Material, Arbeit und

Mass, einige von Granit, andere von verschiedenen prächti-

gen Marmorarten, einige glatt, andere canellirt, wieder

andere mit spiralförmigen Rinnen, doch sind stets gleich-

artigeeinander gegenübergestellt. Die Capitäle sind grössten-

theils korinthisch; einige auch jonisch; unter den ersteren

zeigen manche jene scharfe, harte, trockene Rebandlung

des Akanthus, welche mit Bestimmtheit auf die altchristliche

Epoche hinweist.

Vor der Kirche liegt ein grosser Vorhof, der aber ohne

alle architektonische Ausbildung ist. Links an der Kirche

erhebt sich ein Glockenthurm, alt, wüst, formlos, mit unge-

schickt eingemauerten antiken Säulen, die zum Theil spiral-

förmig canellirt sind.

(Schluss folgt.)

Zur Bangeschichte des Cölner Domes ').

Von Dr. A. S p r i n gfc r.

Die erst in den letzten Jahren ernst genommene Ver-

pflichtung des Kunstforscbers, seine Aufmerksamkeit zwi-

schen Denkmälern und Urkunden zu tbeilen, die Resultate

der Anschauung mit dem Befunde schriftlicher Berichte stets

') Wiewohl wir über das Resiilt:it der neuesten archivalischen Forschung

über den Cölner Dom bereits einen Aufsatz von Dr. W. W e i n g a r t n e r

(Mittlieilungen 1860, S. 84) ^ebracbt baben, so dürfte doch die nach-

folgende kritische Darstellung, da sie neue und wichtige Gesichts-

punkte ins Auge fasst, von grossem Interesse sein. n r i1

ZU vergleichen, zu prüfen und schliesslich zu vereinigen,

hat in keinem Falle so grosse Eiitläuscliuiigen und Ver-

legenheiten bereitet, wie bei dem Cölner Dome. Wie

viele liebgewonnene Überzeugungen mussten wir auf-

geben, weil sie den Urkunden widersprachen; wie viele

schon gebaute Hypothesen mit eigener Hand wieder ein-

reissen ; wie viele anscheinend unumstössliche Urtheile

ändern, weil sie mit den spjiriflliclien Zeugnissen nicht

übereinstimmten. Das Gründungsjahr, der wirkliche Bau-

27'
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beginn, der Styl, der Meister, der Antheil der verschiede-

nen Zeiten an' dem Werke. Alles, was wir über diese

Punkte ehedem meinten und sagten, zeigt sicli erschüttert.

Aber auch das neue Bild, auf Grundlage urkundlicher For-

schung geschalVen. will sich nicht zusammenfügen, gibt

wenigstens, wie die folgenden Zeilen beweisen sollen, man-

nigfachen Bedenken Raum.

Bekanntlich hat Lacomblet im zweiten Bande seines

niederrheinischen Urkundenbuches zuerst die traditionelle

Baugeschichfe des Cölner Domes angegriffen, die hier vor-

gebrachten Behauptungen sodann im zweiten Bande des

Archives für niederrheinische Geschichte ausführlicher be-

gründet und im jüngst verölVcntlichten Hefte des Archives

(Bd. III, Hft. 1, S. 173 ff.) noch einzelne Ergänzungen

nachgeliefert. Der Titel der Abhandlung im N. Archive:

„Der Dom zu Cöln ist 1248 nicht abgebrannt" deutet

bereits an, in welcher Richtung sich Lacomblet's For-

schungen bewegen. Er läugnet die durch Tradition beglau-

bigte Veranlassung des neuen Dombaues. Und wenn es

ihm auch nicht gelang, die Thatsache des Brandes gänzlich

aus der Geschichte zu streichen, so hat er dennoch die

geringe Bedeutung des letzteren nachgewiesen und die

fortgesetzte Benützung des alten Domes in allen seinen

Theilen bis in das XIV. Jahrhundert siegreich dargethan.

Der alte Dom stand noch zur Zeit der Einweihung des

neuen Domchores aufrecht. Dieser Satz ist durch Lacom-

blet über jeden Zweifel hinausgerückt und bildet fortan

die Grundlage der Baugeschichte des Cölner Domes. Auf der

von L a c m b 1 e t geschatVenen Grundlage baute S c h n a a s e

im fünften Bande seiner Kunstgeschichte eine neue kunst-

historische Würdigung des Domwerkes. Er folgert (8.523)

ans dem Fortbestande des alten Domes . dass man hei der

Grundsteinlegung 1248 nur den Neubau des Chores im

Auge hatte und (S. 527) den älteren Bau durch einen

grossen, im neueren Style erbauten Chor einfach zu ver-

grössern und zu schmücken beabsichtigte; der Entschluss

des weiteren Neubaues falle erst in das XIV. Jahrhundert,

nachdem der vollendete Chor die Disharmonie zwischen

Altem und Neuem geuflVnbart hätte. Das Beispiel der Ka-

thedralen von Mans und Tournay dient Schnaase, den

Vorgang als einen im Mittelalter keineswegs ungewöhn-

lichen darzustellen, dessen Annahme übrigens äussere und

innere Gründe (S. 528) auch au und für sich unbedingt

verlangen.

Die Grundlage und der Ausgangspunkt der kunsthisto-

rischen Bestimmungen Sehn aase's müssen als richtig

anerkannt werden, dagegen können sich Zweifel regen, ob

der lierülinite Kunstforscher die einzig giltigen Schlüsse

aus Lacomblet's archivarischen Entdeckungen gezo-

gen hat.

Wenn der alte Dom während des Baues am neuen

Chore, ja selbst noch nach Vollendung des letzteren in

seinen llaupttheilen aufrecht stand, so folgt daraus, dass

er nicht die Stelle des neuen Werkes einnahm, Boisseree

also entschieden irrt, wenn er») „das östliche Chor des

alten Domes fast ganz an derselben Stelle, wo das jetzige

Chor steht" anninunt und das Westende des alten Domes

in die letzte Travee des gegenwärtigen HauptschilTes ver-

legt. Die Lage des alten Domes muss viel mehr nach Westen

gerückt werden, wie dieses schon die Erzählung bei Cr om-

bach^) von der Übertragung des Dreikönigschreines aus

dem alten in den neuen Dom über die Strasse andeutet

und auch aus den in Urkunden zerstreuten topographischen

Angaben über das alte Cöln klar hervorgeht"). Vor Allem

entscheidend ist eine Stelle in einer Schreinsurkunde vom

Jahre 1228: „Dimidietatem domus et arce contiguc ecclesie

que vocatur Aldedum, versus Paffen p orcen" *). Wenn

die von der Fafade des gegenwärtigen Domes durch einen

weiten Platz getrennte PfalTenpforte zur togographischen

Bestimmung eines Hauses dienen konnte, welches an den

alten Dom anstiess: so müsste nothwendig auch der letz-

tere eine vom gegenwärtigen Domchore mehr westliche

Lage eingenommen haben. Nur in dem Falle, dass sich der

alle und den neue Bau räurTilich deckten, kann aus dem

Fortbestände des ersteren auf eine spätere und wesentlich

beschränkte Thätigkeit bei dem neuen Bauwerke geschlos-

sen werden. Denken wir uns dagegen, den angeführten

topographischen Bestimmungen entsprechend , den alten

Dom weitestens bis in das gegenwärtige Hauptschiff rei-

chend, so bot er durchaus kein Hinderniss und keine

Schranke für den Neubau. Lacomblet verölTentlicht im

neuesten Hefte seines Archives eine Urkunde vom Jahre 1 385,

laut welcher ein zwischen der Domküche und der Dom-

bäckerei gelegenes Haus vom Capitel einem Vicar mit der

Bedingung verpachtet wurde, dasselbe in baulichen Stand

zu setzen. Sollte das Haus des Domhaues wegen abgebro-

chen werden, so dürfe er die Baukosten nicht zurückfor-

dern. Aus dem Umstände, dass der Vicar auf diese Bedin-

gungen einging, das Haus zwei Jahre später unter den

gleichen Modalitäten dem Jakob von Herdingen abtrat,

schliesst Lacomblet. dass der Fortbau des Domes Bei-

den nicht wahrscheinlich dünkte. Ihre subjective Meinung

mag es immerhin gewesen sein , aber die ursprüngliche

Absicht und der Plan des Weiterbaues kann dadurch kei-

neswegs in Zweifel gezogen werden. Stammt doch der in

Darmstadt wieder aufgefundene Fa^adencntwurf zum Dome

gewiss aus einer früheren Zeit des XIV. Jahrhunderts, und

spricht ein von Lacomblet im Archive publicirter Ver-

') .lulirliudi des Vereines von AUerhumsfrcnnden im Rheinlanile XII,

S. 13j.

•) Historia triiim rcgnin S. 817: „Corpuin SS. tiinm res.Mini de antiiiun

cccelsia S. Petri dcportaliantnr circa curiani surami per vi»m"etc.

3) I.acomhicfs Urkuudeiihucli II . Nro. 117. im. 163, SOS, 561.

700 II. a.

*) Jahrbuch des Vereines von AlleilhuinsIVeunden im lUieinlande XXVII,

S. 38.
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gleich») vom Jahre 1325 von dem ununterbrochenen Baue

des Domes nach vollendetem Chore. Wir ersehen einfach,

was auch allgemein anerkannt ist , dass die Bauhindernisse

stets nach Massgabe des Bediiifnisses beseitigt und ältere

Bauten erst dann niedergerissen wurden, bis der Neubau

sie unmittelbar berührte. Ganz in der gleichen Weise

gestattet der Fortbestand des alten Domes im Xlll. und im

Anfange des XIV. Jahrhunderts keinen Schluss auf die

ursprünglich beabsichtigte Einschränkung des neuen Wer-

kes, da er dem letzteren vorläufig nicht hindernd in den

Weg trat.

Schnaase führt ferner, um seine Ansicht von dem

ursprünglichen Plane eines blossen Chorumbaues zu stützen,

die Beispiele der Kathedralen von Mans und Tournay an.

Sowohl in der Kathedrale von Mans, deren Grundriss bei

Viollet-le-Dnc (II, 356) nachgesehen werden kann,

wie in der wohlbekannten Kirche zu Tournay lassen sich

die deutlichen Spuren des Stückbaues , der unorganischen

Mischung älterer und jüngerer Bestandtheile erkennen.

Schwerfällig setzt sich namentlich in Mans der Chor an

das ältere Transeept an , das letzte Travee des Chores

erscheint verkümmert, auf die Hälfte seiner Tiefe herab-

gesetzt, zwischen dem letzten Pfeilerpaare des Chores und

den Stützen des Querschiffes sind Mauern gezogen, die

ungleichen Säulenweiten hier und dort nothdürftig verbun-

den. Wir erwähnen nebenbei, dass Gründe zur Annahme

vorhanden sind, es habe in Mans wie in Tournay der gänz-

liche Neubau im Plane gelegen und nur die unzureichen-

den Mittel die Einschränkung des ursprünglichen Planes

bedingt ").

Solchen Spuren und Merkmalen eines Stückbaues be-

gegnet man keineswegs am Cölner Dome, und wenn man

trotzdem erst eine spätere Erweiterung des Domwerkes

annimmt, so muss man, dem Beispiele von Mans und Tournay

geradezu entgegengesetzt, den blossen Chorbau oder die

ursprüngliche Absicht festhalten, von welcher man sich bei

reicheren Mitteln nachträglich entfernte. Doch nein. Nach

Schnaase (S. 528) sprechen auch noch gewichtige innere

Gründe dafür, dass der Plan der westlichen Theile nicht

gleichzeitig, sondern sehr viel später und von einem ande-

ren Meister angegeben ist, als der Plan des Chores. „Die-

ser ist nämlich im Wesentlichen eine genaue Nachahmung

des Chores der Kathedrale von Amiens. Die westlichen

Theile dagegen bilden zwar mit diesem Chore ein harmo-

nisches Ganzes, aber in ganz anderer Weise als in Amiens."

Wäre der Plan der westlichen Theile des Domes gleich-

zeitig mit jenem des Chores gefertigt worden, so müsste

sich in jenem gleichfalls die genaue Übereinstimmung mit

dem Vorbilde von Amiens offenbaren. Diese findet nicht

Statt, der Cölner Dom wurde fünfschiffig und nicht wie

die Kathedrale von Amiens dreischiffig angelegt. Diese

„abstracte Consequenz" scheint nun Schnaase mehr dem

Geiste des XIV. Jahrhunderts als der Frühzeit des gothi-

schen Styles zu entsprechen. Aber Schnaase hebt nur

wenige Zeilen später die Beweiskraft seiner Behauptungen

und Schlüsse selbst auf, indem er sagt: „Steht es einmal

fest, dass der Cölner Chor im Wesentlichen eine Nachbil-

dung des Chores von Amiens ist, dass also der (spätere)

Meister, welcher den Gesammtplan zeichnete, diesen Chor

adoptirte und aus ihm einen umfassenden und neuen Grund-

plan zu entwickeln wusste, soistesinderThatziem-

lich gleichgültig, ob er jenen Chor nur inAmiens

kannte, oder schon in Cöln in voller Ausführung

vor sich hatte". Mit anderen Worten: Auch bei dem

Entwürfe des Chorplanes konnte schon die Abweichung

von dem Vorbilde beabsichtigt werden. Die Möglichkeit

und Wahrscheinlichkeit, dass die fünfschiffige Anlage des

Cölner Domes gleich bei dem Chorbaue oder erst bei der

späteren Bauerweiterung intentionirt war, erscheint gleich

gross, ja sie steigt zu Gunsten des älteren Meisters, wenn

man sich erinnert, dass auch am Cölner Chorbau selbst-

ständige Abweichungen von der Kathedrale von Amiens

vorkommen, nicht allein die Pfeilerbündel dort organischer

und reicher behandelt sind, sondern auch reinere und kla-

rere Verhältnisse, mehr harmonische Wirkungen angestrebt

werden*). In Amiens sind die inneren Seitenschiffe breiter

als die äusseren, und beide zusammen weiter als das Mittel-

schiff; in Cöln herrscht in dieser Hinsicht vollständige

Gleichheit. Wenn nun bereits in der Anlage der Chores

der Cölner Dom von jenem zu Amiens sich durch eine

grössere Harmonie und schärfere Consequenz auszeichnet,

warum sollte der Schöpfer des Chorplanes nicht auch in

Bezug auf die Schiffsanlage eine grössere Harmonie und

Consequenz angestrebt haben? Jedenfalls muss man zuge-

ben, dass die Differenzen zwischen Cöln und Amiens in

dem Entwürfe des Langhauses nicht ausreichen, die Con-

ception des Cölner Langhauses in eine spätere Zeit zu

versetzen und vom Chorbaue vollständig zu trennen. Da-

gegen streiten auch innere Gründe, nicht blos gewichti-

ger, sondern entscheidender Art. Sie sind nicht ästheti-

schen Betrachtungen entlehnt. Diesen lassen sich andere

Meinungen entgegenstellen, wie ja auch Boisseree's An-

sicht, der Dom sei so harmonisch gedacht, dass er nur in

dem Kopfe eines Meisters seinen Ursprung nehmen konnte,

bestritten wurde und Zweifel an der Einheit der Conception

nicht abhielt. Sie sind technischer Natur und an dem Denk-

male selbst wahrnehmbar.

') Archiv U, 1, S. 171.

~) Viollet-le -Duc, Dictioiiii. U, 3S6; Le Maistre d° Anstaiiig

Rechercbes I, 62.

1) Schnaase schildert a. a. O. S. ä38 das VerhüUuiss des Cölner Do-

mes ju jenem in Amiens folgenderraassen : „Der Cölner Dom ist die

Nachbildung eines grossen Meisters , der nichts ungeprüft annahm,

sondern die Intentionen seines Vorgängers erforschte und besser aus-

zudrücken suchte, dass sein Werk neben jenem Vorbilde »ie die reife,

prachtvoll entwickelte Blume neben der nur halbgeölTneleu Knospe

erscheint."
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Die Bauidee des Domcliores, luifh der Ansieht der

Gegner selbstständig gefasst und erst nachträglieli, ohne

innere Notliwcndigkeit. weiter ausgedehnt, nuiss diesen

Charakter auch in der architektonischen Form offenbaren,

also abgeschlossen und für sich bestehend erscheinen. Ras

gerade Gegentheil findet Statt. Der Baumeister des Colner

Donichores hiitte der iirgste Stümper sein müssen, wenn er

dem Glauben Kaum gegeben, der Domchor trage in sich

die Garantien dauernder Festigkeit und könne für sich

bestehen. Die Standfälligkeit der Gewölbe des Domcliores

ist, wie bei allen gothischen Werken, auf das statische

Gleichgewicht berechnet. Die äusseren Streben stützen

dieselben nach drei Richtungen, nach der vierten fehlt die

Gegenstütze. Durch den alten, ohne Zweifel viel niedrige-

ren Dom konnte dieselbe nicht gcschalVeii werden, auch in

dem von uns verneinten Falle, da.ss dessen .4psis unmittel-

bar an das Westende des neuen Chores anstiess. Die halb-

kuppelförmige Wölbung der Apsis bietet keine Stütze für

ein gdtliisches Gewölbe, von einer besonderen Vorrichtung

aber, an der Stelle der alten Apsis eine Stütze zu schaffen,

bemerkt man keine Spur, ßs sind zwar die beiden Miltel-

pfeiler, zwischen welchen die luterimsmauer des Chores

aufgerichtet wurde, dicker angelegt als die übrigen Chor-

pfeiler, besitzen aber durchaus nicht die für Gegenstreben

noihwendige Slabilität, haben auch nicht ursprünglich die

Bestimmung derselben an sich getragen. Sie fuuctioniren

einfach als Träger der Gewölbe über der Vierung und wur-

den, der Grösse dieser Wölbung entsprechend, auch stär-

ker gebildet. Die Gegenstützen der Chorgewölhe sind, wie

auch Zwirn er in seinen Betrachtungen über die Vergan-

genheit und Zukunft des Cölner Domes annimmt, jenseits

der Fortsetzung des Mittelschiffes in den westlichen Thür-

men zu suclien, und mussten gleich bei dem Beginne des

Chorbaues im Gedanken dorthin verlegt worden sein, weil

sonst der Baumeister für eine unmittelbare Unterstützung

am westlichen Chorende gesorgt hätte. Dass die Giebel-

mauer, welche noch gegenwärtig den Chor abschliesst, nur

einen Interimszweck zu erfüllen hatte und in der freilich

nicht erfüllten Voraussicht eines baldigen Abbruches errich-

tet war, haben technische Untersuchungen in der jüngsten

Zeit gleichfalls klar gemacht. Die von derselben verdeck-

ten Säulenknäufe tragen den für die freie Ansicht berech-

neten Schmuck, das Gestein seihst ist mehr aufgeschüttet

als gemauert, die ganze Arbeit daran zeigt die Sjuiren eil-

fertiger und unbedachter Hast. Ihre Anlage kann nach

Schnaase (S. ö27) nur durch den beabsichtigten Neubau

der westlichen Theile erklärt werden, aber noch ehe sie

errichtet wurde, war, wie der Befund der in ihr verborge-

nen Pl'eilerglieder zeigt, diese Absicht vorhanden. Sie

bestand ohne Zweifel schon am Tage der Einweihung '),

oder vielmehr an jenem Tage, wo der Chor dem Gottes-

dienste geöffnet wurde. Dies geschah, nach der alten,

jetzt verschwundenen Weihe - Inschrift, im Jahre 1320 ')•

.Aber nur wenige Monate früher fallen jene Urkunden,

welche den dauernden Bestand des alten Domes voraus-

setzen und als Beweise, dass an einen gänzlichen Neubau

bis dahin nicht gedacht wurde, angeführt werden ^). Liegt

darin kein Widerspruch, ist nicht die einzig mögliche

Lösung die, dass die dauernde Benützung des alten Domes

keinen Schluss auf den Charakter und die Ausdelinung des

Neubaues gestaltet?

Seit Jahren spricht man nur von der Einweihung des

Domchores im Jahre 1322 und glaubt nur an die Voll-

endung dieses Bautheiles bis zu dem erwähnten Jahre. Vom
Standpunkte des Cultus hat man Recht, nicht aber vom

architektonischen. Der Domclior greift bereits in das Quer-

schiff hinüber, dessen Ansätze das gleiche .\lter besitzen,

wie der Domchor seihst. Wenn aber mit diesem gleich-

zeitig das Kreuz in Angriff genommen wurde, so ist darin

die Absicht eines Neubaues des gesammten Domes deutlich

ausgesprochen. Ein so abenteuerlicher Gedanke, an das

neue Qnerschiff den alten Bau anlehnen zu wollen, kann

man ohne die triftigsten Gründe dem ersten Werkmeister

nicht ziimuthen.

Als in unseren Tagen an die Fortsetzung des Dom-

werkes wieder Hand angelegt wurde, galt es zunäciist die

Continuität zwischen den zwei Riesenfragmenten, dem

Tliurmruuipfe und dem Ostchore, herzustellen, demgemäss

das Querschiff in die Höhe zu bringen. Den Anfang machte

man an der Südseite, entdeckte hier aber bei den Vorberei-

tungen zur Grundsteinlegung des Kreuzportales zur allge-

meinen Überraschung, dass nur das östliche Ende des

Querschiffes in alter Zeit fnndamenlirt war. Dieses Funda-

meiitslück reicht nach Zwirner
^J

nur 50 Fuss weit, also

kaum bis zur mittleren Eingangshalle; die westliche Hälfte

des Giebelbaues entbehrte jedes Grundwerkes.

Aus der Lage dieses Fundanientstückes folgt das

gleiche Alter desselben mit den Fundamenten des Chores,

mit welchen es auch in unniitlelbarem Verbände steht, so

wie ebenfalls die Slcinhelr.inung und die Meisselführung hier

und dort identisch ist. Es ist jenes nicht selbstslä[idig für

sich gelegt worden, sonst hätte man es nicht plötzlich ab-

gebrochen, sondern steht im Zusammenhange mit seiner

Umgebung, als Ansatz für die künftige Arbeit. Diese Um-

gebung ist aber der Chor. Daher aiu^h Zwirner in seinem

Bauberichte*) sagt: „Die Fundamente des hohen

Chores und der östlichen Hälfte des Kreuz-

schiffes sind gleichzeitig errichtet worden."

In diesem Falle kann man aber von einer ursprünglichen

<) Schnaasp, ekenHort S. 527.

•) CroiiTka ilcr heiligen Stat van Coellen. S. CXCVIII.; v. Boisserve,

r.i'scliichte und nosrhreihung d. K. D. S. 18.

=) L.T com biet, Arcliiv II. S. il8.

^} /wiriini''s Ranberieht im Ciilner Domblatle 1843.

•) «aubcricht im Doml.latti) , No\ ber 1843.
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Einschränkung des Baues auf den Domchor und erst nach-

träglichen Erweiterung des Planes, von einem für sich

bestehenden Chorbaue nicht reden. Nicht blos die Absicht

eines umfassenden Dombaues, sondern auch der Beginn der

Ausführung des Werkes über den Chor hinaus fällt in die

erste Bauzeit; die Zeichnung der Detailpläne und die wirk-

liche Bauthätigkeit gehört späteren Perioden an, die Con-

ception des Domes als eines Ganzen müssen wir aber auf

Grundlage des technischen Befundes in das XIII. Jahrhun-

dert zurückführen.

Immerhin bleibt es befremdlich, dass so zahlreiche

Urkunden aus der Zeit des neuen Dombaues von der alten

Kirche als voraussichtlich dauernd sprechen und an die

bevorstehende Abtragung derselben gar nicht zu denken

scheinen. Es bildete zwar der alte Dom, wie wir sehen,

keine beengende Raumgrenze für den Neubau des XIII. und

XIV. Jahrhunderts. Wenn wir es aber auch natürlich fin-

den, dass der Abbruch erst im Augenblicke des Bedürf-

nisses erfolgte, die Absicht desselben musste doch gleich

bei dem Beginne des Baues bestehen. Wir können weder

die Urkunde einfach als lügenhaft bei Seite schaffen, noch

den aus der technischen Untersuchung des Denkmales ge-

schöpften Thatbestand antasten lassen. Die Übereinstimmung

des letzteren mit dem Wortlaute der Urkunden, die um

jeden Preis erreicht werden muss, dünkt uns am besten so

herstellbar, dass den in den Urkunden — meist Donationen

und Stiftungen — ausgesprochenen Überzeugungen nur

eine subjeetive Geltung beigelegt wird.

Von den Hindernissen, welche sich der raschen und

stetigen Bauthätigkeit entgegenstellten, von den unzurei-

chenden Mitteln und schwachen Kräften legt der Dom

selbst das traurigste Zeugniss ab. Diese Hindernisse häuf-

ten sich am Schlüsse des XIII. und im Anfange des XIV. Jahr-

hunderts, aus welcher Zeit ebenfalls die meisten, den

Neubau ignorirenden Urkunden stammen. Es konnte die

ursprünglich reiche Ausstattung des Werkes nicht furtge-

führt werden; ein einfacherer, minder kostspieliger Styl

wurde gewählt. Wir kennen die Verschiedenheit des archi-

tektonischen Schmuckes an der Süd- und Nordseite des

Chores. Die bereits an den nördlichen Chorpfeilern offen-

bare Vereinfachung des Styles setzt sich an dem nördlichen

Querschilfe fort. An der Südseite des Kreuzes springen

die Strebepfeiler um 3'/a Fuss weiter vor, an der Nordseite

zeigen sie keine markirten Vorlagen, sondern sind mit wenig

vorspringenden, übereck gestellten Pfeilern begrenzt. Die

Portalpfeiler sind zwischen der Thür gewunden, versteckt

und kommen erst zwischen den Thürgiebeln zum Vorschein.

Diese Anlage war keineswegs von allem Anfange so beab-

sichtigt gewesen; es finden sich ja unter dem zurücktre-

tenden Giebelbaue noch die Reste des allen Fundamentes,

welches die gleiche Besehafi'enheit wie jenes an der Süd-

seite an sich trägt; sie ging ähnlich wie die vereinfachten

Strebepfeiler der Nordseite aus der traurigen Nothwendig-

keit, zu sparen und mit den kargen Mitteln hauszuhalten,

hervor. Das am Dome selbst verewigte Sparsystem fand

natürlich auch in den Anschauungen der Zeitgenossen sei-

nen Ausdruck und zeigt sich hier als Zweifel und Unglaube

an die rasche Fortsetzung, die Vollendung des Domes. Es

schien die Zeit, wo der alte Dum dem neuen Werke wei-

chen werde, in weite Ferne gerückt, der Bestand des erste-

ren nicht unmittelbar gefährdet und demnach die Dotirung

der Altäre, die Stiftung der Memorien im alten Dome wohl

zulässig. Die Urkunden, welche von diesen Stiftungen han-

deln — aus den Jahren 1274, 1287, 1290, 1302, 1313,

1316, 1319 — sind Denkmale einer dem Dombaue ungün-

stigen Stimmung, der Ausdruck der Verzweitlnng an der

Vollendung des Riesenwerkes, keineswegs aber Zeugnisse

für die ursprüngliche Einschränkung des Baues auf einen

neuen Chor. Sagen sie über das Mass des ursprünglichen

Domplanes nichts aus, so gewinnen die technischen Merk-

male wieder ihre alte, blos durch den angeblichen Wider-

spruch der Urkunden abgeschwächte Beweiskraft und es

srilt nach wie vor die Ansicht: Der Plan zum Cölner Dome

in seiner ganzen Ausdehnung wurde gleichzeitig mit dem

Plane zum Chore gefasst und ist das Werk des XIII. Jahr-

hunderts.

Archäologische Notizen.

Anna Gräfin zn .Schivarzenberg-. prebornc Keamann zn

Wasserleonburs- Cffeb. t.'iS.S, f tea.!), unil ihi-e soeli!, Eheg-'>t'en

besonders Oeorg; Ludwig: Orafzu.Schwarzenbei'g^.

Zu den reichen , Bergbau treibenden Gescliieclitern

Kärntens zählen wir die Neu mann, die von ihrem Besitztluim

Wasserleonburg im Gailthale diesen Beinamen füiirtcn.

Sie besassen in Villach, das eine bisclulflicli ISaiiibergisciie

Münzstätte und als wichtiger Speditionsplal/, für den vciietiaiii-

schen Handel auf der Strasse gegen Wien etc. damals die

Bedeutung hatte, wie Bozen in Tirol in der Ricjitung gegen

Augsburg, Regensburg und Nürnberg; zudem trieb Villaeh

mit Bergwerksproducten der Nachbarschaft und des ganzen

Landes sehr einträglichen H.mdel. Ein starkes, von heftigem

Sturmwind begleitetes Ungewitter zerschmetterte am 12. Juli

1524 das Haus des Herrn W iilielm Neuniann in der Stadt,

welches mehrere Menselien begru!) •).

Dieser W i lli e I m N e n ni a n n kam mit seinem sechzehn-

jährigen Sohne Hanns naeli der durch Handel, Gewerbe- und

KunstOeiss wie auch durch Bildung berülimten Reichsstadt

Aiio-sburg, wie die beiden Medaillen, die das königliche Münz-

eabinct in Miinelien verwalirl. uns bezeugen, als:

1. (Guile) LMI NKVMAN. VERA. IMAGÜ. Dessen ältliches

Brustbild mit einem Hute auf dem Haupte. Im Felde M. ü.

XXVH und die Cliiirern FI d. i. Fried rieh Hagenaucr aus

Strassburg, der zu jener Zeit in Augsburg mit grosser Meister-

') Arabros Ei ch h orn's Beiträge zur älteren Geschichte und Topographie

des Hcrzosthuines Kärnten. 1819. U. Sammlung, S. 235.
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Schaft moilellirle und niedaillirte. Die Kehrseite fehlt; Grösse:

zwei Zoll, in Blei und verj^oldet. — 11. EFFIGIES lOAN-

NES (.sie) NEV.MAN DE VILLACH ANNO AETATIS X\l.

Dessen Hrustblld mit einem Hute das Haupt hedeekt. Im Eelde:

H. Rev. SAIMENTIAM A1\)VE DOCTHINAM STNLII DES-

PICIVNT (ex Proverb. I, 7). MDXXVIII. Grösse: zwei Zoll, in

Hlei und versroldet ').

Anna. Wilhelm Nenniann's und der Barbara von l'.umi)f-)

am 2ü. November l.'J:!."> ifeborne Tochter, war eine durch

ihren grossen Keiehthum (wahrscheinlich nach ihres vorge-

nannten Bruders Tode), durch ihre Anhänglichkeit an die neue

Lehre, durch ihren Geist und besonders durch ihre kinderlose

Ehe mit sechs Männern von ihren Zeitgenossen vielge-

nannte Dame, deren AiidiMikon sieh noch im Munde des

Volkes jener Gegend erhalten hat '•).

Diese Edelfrau, die von ihrem sechsten Gemälde den

Namen einer Gräfin zu Seil warzenbe rg führt, erreichte

das seltene Alter von 88 Jahren und 23 Tagen. Sie ward am

18 December 102;! (laut eines Briefes von ihrem Geiiialile vom

21. December) „Vormittags zwischen sieben und acht Uhr

g-echling und mit einer solchen Leibsschvvachheit angriilen, und

gleich darauf ganz unverhofft um 12 Uhr aus diesem iniihsee-

ligen zu dem Ebigen Immcrwerrendcn Leben durch den Zeit-

liclien Tod gnedigliclien abgefordert." Ferner erliegt nach

den .Mittheilungen des fürstlichen Beamten Herrn Joseph
Huschaek in Murau daselbst eine Abschrift des Ersucli-

schreibens an den Erzbischof von Salzburg, Paris Grafen von

Lodron, vom 19. r>ecend)er, in welchem der Graf bittet,

zu geruhen, dass er die Bestattung der Leiche seiner

Gemahlin in der dortigen Pfarrkirche gut heissen und die

gnädige Approbation dem Fürstbischöfe von Seckau zu

wissen gemacht werde, dieser dann dem Pfarrer zu Murau

befehle, dass derselbe mit Begleitung und Leiehenpredigten

seiner lieben Gemahlin die letzte Ehre erweisen wolle.

Die Grälin .Vnna verharrte wie der Bittsteller sagt, in der

katholischen Religion , in der sie erzogen worden , bis zu

ihrem 20. Jahre und verlebte ihre übrige Zeit „ohne

einzige Ergerniis" zwar in der .Vugsburgischen Confession,

doch der wahren katholischen also alTectionirt und zugethan,

dass sie die .Administration in der Pfarrkirche mit besonderem

Eifer auf sieh genommen und derselben mit beharrlicher Treue

vorgestanden hat, was auch die Kirchenvisitation bestätigte;

ein zweiter Grund ist, dass ihre vorigen Herren Ehegemahle,

seine Antecessores , allda begraben liegen.

Bei dem Leichenbegängniss im Jänner 1C24 finden wir

in einem genauen Verzeichnisse, das ich durch die dankwerthe
Güte des Herrn Archivars Berger eingesehen habe, die

besten Namen der Steiermark und Kärntens , v. Dietrichstein

') Vgl. Bergmann'sMeilaillen elc. Wien 1844. Bd. I, IGO.

-) Die von Ru m pf /.ählen /.um Adel in Kärnten, deren Wiippen in Megisers

Annal. Carinthiae. Leipzig 1012, Bd. II, S. 1728 ahgebildet ist. Wulf-
gang llumpf von Wulross (auch Wielross), von K. Rudolf II. am
.10. Seplemlicr lö78 in den Fieilierrnstand erhöhen , ward dessen

Ohersthofnieister und Oherstkümmcrer.

-) Der gelehrte Kirchenhistoriker Herr Canonicus und Professor Joseph
Kessler theiit mir als Curinsum aus dem heil. Hieronyinus in Epist. 123

(adAgcruchiain)ii. lO.edit.Vallarsi.Venetiis 1766 : Tom. I, p. 907, folgendes

mit. Der heil. Kirchenvater eriählt als ein unglaubliches aber durch das

Zeugnis« Vieler bcstäligtes Ereignir« und sagt: Als ich vor vielen Jah-
ren (384) Secretür de» Papstes Dnmasus war, sah ich ein Paar lur
Trauung gehen, wovon er schon 20 Weiber zu (irab begleitet, si e aber
ichon den 22. Mann gehabt hatte. Alles in Rom war gespannt, welcher
Theil den andern überleben werde. Der .Mann überlebte die Frau und
gani Rom ging mit dieser merkwürdigen Leiche.

zum Weyer, Hcrberstorf, KhevenhüUer, Orlenburg, Preiner,

Saurau. Tanhausen, Teuffenbach, Welzer, Windischgrätz: den

Landesliauptmaiin von Kärnten sainmt Gemahlin, Urban v.

Pöttiug Landesverweser im selben Lande, ferner den

Krzpriester zu Villach, den Bamhergischen Vicedom, den .\bt

zu St. Lambrecht ; einen Herrn v. .\uersperg aus Krain , Herrn

Wolf Matthes von Khönigsperg aus Oslerrreich; den Salz-

burger Domherrn Hanns Jakob von Khönigsegg u. andere.

Es sind ausser diesem \ erzi'icliiiisse und einem der .\us-

lagen für Specereien und Kireherierfordernisse, die zum Be-

gräbnisse, von Salzburg her bestellt wurden, noch vorhanden

mehrere .Ausweise der bewirtheten Gäste, Postverzeichniss für

beigestellte Pferde aus Leoben; Conto eines M'achsziehers

über gelieferte Kerzen, als: für ."iS geineiue \\iiidlieliter beim

Begräbniss . . 87 fl.; für 7 ganze Wappen-Wimlliehter 21 11.:

für 24 grosse Wappenkerzen zur Beleuchtung der Bahre 12 fl.

zusammen 120 Gulden. Das Verzeichniss dessen, was der

Krau Grälin mit ins Grab mitgegeben wurde, konnte in Muran

nicht aufgefunden werden.

Ihr Gemahl und Erbe errichtete ihr in der Spitalkirche zu

Murau ein schönes Monument, aus Marmor von verschiede-

nen Farben zusammengesetzt. Dasselbe, ein Werk von Mar-

tin Poro b eil o (wahrselieinlieli einem Italiener). Bildhauer

zu Klagenfurt, wurde durch herrschaftliehe Pferde nach Mu-

rau gestellt und kostete sammt eigener Zehrung des Künstlers

laut einer Quittung 400 Gulden.

Da dem Referenten etliche .Abschriften des bezüglichen

Epitaphiums, so auch die im fürstlich Schwarzenbcrgischen

Saalbuehe (aus dem Ende des XVII. Jalirhiinderts), dann in

And)ros Ei ch horn's Beiträgen zur älteren Geschichte Kärntens

Bändchenll, 272, bekannt waren und er keiner völlig vertraute,

ersuchte er den fürstliehen Archivar in Wien, Herrn Adolf

Franz Berger, der k. k. Central-Commission geHilligst eine

ganz getreue Copie der Inschrift aus Murau zu verschalVen. .Aus

eigenem Antriebe zeichnete nun Herr .August Ruzicka, fürst-

licher Forstgeometer daselbst, sowohl das Grabmahl dieser

Gräfin Anna zu Seh warzenbcrg, als auch die Kupfer-
platte, die am äusseren kupfernen Sarge angelöthet war.

Grabmahl und Inschrift.— Das Grabmal, welches

einem Sarkophage ähnlich und im Renaissance -Style gear-

beitet ist, ruht mittelst eines Verbindungsgliedes auf einem

(Fig. «•)

Sockel. Dessen Gesammthöhe beträgt nach des Herrn Ruzicka

Aufnahme im Massstabe von 1 : 7 im Wiener Mass 7' II"

und 8'", die Länge 9' 7" und (!'". Die in der Mitte eingefügte

oblonge 1 n s e h rifttafel aus graulichem Marmor ist 6' S'/j"
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lang 1111(1 2' 9' und 10" liocli; an deren vier Ecken ist

l_ß-2-4, die Jahrzahl der Erriehfiing; des Denkmals vertheilt.

Die Inschrift in verg-oldeten Buchstaben lautet:

ANNA CoMiTissA A schwarzenperg Geicre

MIMANIN AD WASSERLEONBVRG . NATA A° 1535

DIE 25 NOVEM: CVM VIXISSET AnNOS 88. DIES

23. SEXQ IlLVSTRIBVS ET GENEROSIS DüiMINLS

NVPSISSET: VT DOMINO lOANNI IaCOBO A THAN,,

„HAVSEN A° 557. DOMINO CHRISTOPIIORO A LICTEN

„STEIN A°56G Domino Lvdovico Vn'gnaden A° 582

Domino Carolo A Tevffenpach A° 536. Illvs„

„TRI COMITI FERDINANDO Ai OrTENBVJG A° 1611

•) Illvstri CoMiTi A Schwarcenperg GEORGIO

LVDOVICO A" 617 Mortva Est A° 623 Die 18.

Decemb: HiCQ Sepeta Iacet. Reqviescat InPace.

Das V er bindung;s g'lied unter der Inschrifttafcl ist

in drei längliclite Vierecke abg'etheilt; in dem mittleren g'e-

wahrt man einen Toilfenkopf, der auf zwei kreuzweis

geleg'ten Gebeinen ruht, in dem Vierecke reclits liest man

IVEIVENTO und in dem links MORI.

Oben mitten über der Inschrifttafel steht zwischen zwei

liegenden Voluten ein Medaillon mit dem Wappen der

Familie Neumann zu Wass erle onbur g, von 1 Zoll nnd

10 Linien, wie dasselbe die Abbildung zeigt. Die beiden Sei-

ten von lichtem Marmor zieren je drei Medaill ons (von 10''

6'"), welche zwischen den Jahrzalilen einer jeden Vermählung

die Wappen der sechs Ehemänner in ihrer Ordnung darstel-

len und zwar rechts herab (vom Monumente aus):

1. Zwischen IS— 37 das Wappen der Freiherren von

Thannhausen, wie es bei Zacharias Bartsch, Bl. 42, ab-

gebildet ist , ferner in Megiser's Annal. Carinth. Leipzig.

1G12, Bd. II, S. 1728.

2. Zwischen 13 — 66 das Wappen der Familie von

LIechtenstein-Mu rau «). Vgl. Bartsch Bl. 37;Megiser

II, S. 1749.

3. Zwischen 15 — 82 das Wappen der Ungnad
Freiherren zu Sonnegg, bei Bartsch Bl. 29; Megiser S. 1749.

Links neben der Inschrifttafel:

4. Zwischen 13 — 86 das Wappen der Herren von

Teuffenbach, bei Bartsch Bl. 47.

5. Zwischen 16 — 11 das Wappen der Grafen von

Ortenbnrg-Salamanca, wie es bei Megiser II, S. 1748
und im erneuerten Wappeubueh von Paul Fürsten Ei-ben.

Nürnberg 1696, Thl. I, 13 in zweiter Beihe abgebildet ist.

6. Zwischen 16— 17 das Wappen des Grafen Georg
Ludwig zu Seh warzenberg , nämlich im 1. und 4.

silbernen Felde vier lasurfarbene Pfähle, im 2. und 4. rotlien

Felde ein silberner Thurm auf drei hügeligen schwarzen Bergen.

Die stark vergoldete ovale Kiipferp la tte von 1' 3" 6'"

Höhe und 1' 2" Breite, die — wie oben gesagt — am Sarge
angelüthet war, trägt das eingravirte Wappen der von Neu-
niann'schen Familie und am Rande rings herum die Worte:

ANNA COMITISSA A: SCHW.RZENPERG GENERE NEWMAMN
NATA. ANNO. IÖ3Ö. NOVEMB: 2.'j. MORTVA. 1623 (in zweiter,

innerer Zeile) DECEMB: 18. HIC Q\JE SEPVLTA EST . REÖVI-

ESCAT IN PACE. AMEN. •)

Nun wollen wir versuchen die Persönlichkeiten dieser

sechs Ehemänner, deren Heirathsbriefe mit dieser Fra»

Anna Neumann im fürstlich Schwarzenbergisehen .Archive zu

Murau verwahrt sind, näher zu beleuchten: Ihr erster Gemahl

war Johann Jakob Freiherr von Than hausen oder

Tanhausen, dessen Heirathsbrief vom 21. November 1337

ausgefertigt ist. Er war ein Sohn Franzens von Thanhausen,

kaiserlichen Rathes , Hauptmanns und Vicedoms zu Friesach

etc., den K. Karl V. zu Augsburg am 3. September 1330 in

den Freiherrn stand erhoben hatte, und der Regina von

Firmian. Franz war Erbtruchsess des Erzstiftes Salzburg,

Salzbnrgischer Vicedoui zu Friesach, starb am 23. Septem-

ber 1360 und rulit in der von der Familie gestifteten Cajielle

in der dortigen Domiuicanerkirche. Das ihm von seiner liin-

terlassenen Gemahlin, nunmehr verehelichten von Teuflenbach

gesetzte Epitaphium habe ich bei Beschreibung und Erklärung

der kleinen Medaille auf vorgenannten Franz Freiherrn von

Thanhausen in meinem Medaillenwerke Bd. I, 146 mitgetheilt.

Johanns von Thanhausen Sterbejahr ist uns unbekannt.

Annens zweiter Gemahl war Christoph Herr von Liech-

tenstein -Murau, aus dem Geschlechte des um 1276 ver-

storbenen Dichters Ulrich von Liechtenstein. Kraft desHeiraths-

briefes vom 10. .länner 1366 hatte Anna im Falle, dass sie

ihren Ehemann überlebte, nur einen einjährigen Fruchtgenuss

von der Herrschaft Murau. Nach dessen Hinscheiden erkaufte

sie die alte Herrschaft Murau und Grünfeld im J. 1374 um

76.000 Pfund Pfenning. Mit Otto, dem einzigen Sohne Sig-

mund's, eines jüngeren Bruders von Christoph, erlosch nach

Hübner's Stammtafeln 111,748, im J. 1610 dieses uralte steier-

märkische Geschlecht, welches das Erbmarsehallamt in

Kärnten 2)^ wie auch das Kämmereramt in Steier bekleidete

und seinem Wappen nach von dem nun fürstlichen Hause

Liechtenstein zu Nikolsburg ganz verschieden ist.

Ihr dritter Gemahl war Ludwig, ein Sohn Johanns

von Ungnad Freiherrn zu Sonn egg, (im Jaunthale in Kärn-

ten), K. Ferdinand's I. geheimen Rathes, Landesliauptmanns in

Steiermark etc., welcher in seinem Glaubenseifer für die

Reformation freiwillig nach Würtemberg auswanderte, die

Bibel in türkischer Sprache und andere Bücher drucken iicss, am

27. Decembcr 1364 zu Winternitz in Böhmen beim Besuche

seiner Schwester Elisabeth, verwitweten Gräfin von Seiilick.

starb und 1363 zu Tübingen an Herzog Ulrieh's Seite seine

Ruhestätte fand. Dessen erste Gemahlin war nach Hübner Hl,

769 undMatthäus Dresser's sehr selten gewordener Ungna-

discher Chronika, Leipzig 1602, .Anna Gräfin von Thurn,

die zweite seit 1333 Magdalena Gräfin von Barbi. Diese starb

am 16. November 1366 in Wien auf ihrer Reise nach Kärnten

1) Die rielilige Sehreihweise ist Liechtenstein, wie noch das fürstliche

Haus sich schreibt, vom althochdeutschen licht, mittel hochdeiilsch

lieht, licht, hell.

V.

•) Nach j;eschehener Eröirnuns des Sarges « urde diese K u p f e r (> I a 1 1 e abge-

löst und in das fürstlich .Schwarienbergische Archiv zu Murau ühcrtrase».

Auf Veranlassung des Herrn Correspondenten J. Schlag» in Judeuhurg

wurde durch den k. k. Ingenieur - Assistenten Herrn Otto Wagner
eine Pause des auf der Platte befindlichen Wappens angeferligt und die-

selbe von dem Herrn k. k. Conservalor für Steiermark Joseph Schcigcr

der k. k. Central-Commission lur Aufbewahrung im Archive eingesendet.

') Cf. Comitis a Wurmb rand t:ollectanea genealugico-histuriea Vieiiiiae

1705, pag. 29-1 et ^S^.

28
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zu ihrem W ilweiisit/.c , "ard erst in Vbbs beisjesot/t, liaiin

nach Tübing-en zu ihrem Gemahl geführt.

Ludwiff von Unn-nad, aus erster Ehe, trat iöi'l iti

den Dienst der jdntren Erzherzoge Maximilian II. und Ferdinand

von Tirol, war lö4S mit denselben als 'rrnehsess auf dem

Reichstage zu Nfirnberg. .Vis K. Karl V. im Jahre lö44 vor

Landrecy zog, tlieilfen sich die genannten erzhcrzoglielien

Brüder. Ferdinand zog in die Niederlande . uud mit dem Kai-

ser nach Frankreieh Maximilian, und diesem ward Ludwigziige-

theilt. Dies war dessen erster Feldzug. Im J. Ii)4(j war er bei

demselben Prinzen auf dem Reichstage zu Regensburg, wo

dem Erzherzoge die Reichsfahnc anvertraut wurde, lö4S war

er dessen Fürschneider und jnit ihm in Spanien, lööü Mund-

schenk und [öfti dessen Kümmerer. Unter seinem Vater, dem

Feldobersten der innerüsterreichischen und windischen Lande,

diente er von li).">3 an als Rittmeister über \'iS Seliützen-

pferde durch zwei Jaiire an der Grenze, ferner stand er iöoS

mit 1224 Pferden durch vierzehn Monate in der Festung Raab,

ward 1362 Hof inarschalk auf der Reisenach Frankfurt zu

Maximilian's II. Krönung zum römischen König ('.iO. November)

und abermals in der gleichen Eigenschaft bei dessen Krönung

zum König von Ungarn am 8. September 13153. Im Jahre löOO
bestellte Kaiser Maximilian II. am 24. Mai auf dem Reichstage

zu -Augsburg' ihn zu einem obersten über tausend Mann in

Ungarn gegen den Erbfeind. Später war Ludwig von Ungnad
Hauptmann und \ icedom zu ("illi, als welcher er sich

mit Anna Neu mann vermählte. Rei dem Heirathsbrief vom
2S. Jänner 1 382 befindet sich dessen Heirathsabrede, ein Schein

um das lleirathgut von 3000 fl., eine Schadlosversciircibung

nebst dem Verzeichnisse der Kleinodien und des Silber-

geschmeides. Er starb 1384 zu Klagenfurt und ruht Inder dor-

tigen Pfarrkirche. Von diesem dritten Gemahle beGndet sieh

noch im .\rchive zu Murau ein Elephantenzahn mit zwei

Strausseiern (deren eines nun zerbrochen ist), der als Will-

komm der Gattin in's Ehebett gegeben wurde.

Die Lebensverhältnisse Karl's von Teu f f enbacli, des

vierten Gemahls (seit 1386) der verwitweten Anna Freiin von

Ungnad, sind uns unbekannt. Uralt und berühmt ist das

Geschlecht der von Teuffenbach, deren gleichnamiges

Stanunhaiis clliclie Meilen von Murau gelegen ist. Wir kennen

einige treflliche Feldherren dieses Namens, so Christoph,
der unter Lazarus von Schwendi in Ober -Ungarn diente,

1580 Freiherr wurde, ferner die Türken mehrmal.s, beson-

ders 1308 aufs Haupt schlug und 1300 starb. Dessen

schwarzen Küriss verwahrt die k. k. Ambraser- Samrjilung

im Saale II, Nr. 8.3. Dessen Söhne waren: Rudolf und
Friedrich, der im Lager der Rebellen stand, sich

flüchtete, im Bade Pfavers in der Schweiz aiifgegrilTeii und
lt)21 zu Innsbruck enthauptet wurde. Rudolf hielt sich treu

zu K. Ferdinand II., trat l(i22 in den Schoss der katholischen

Kirche zurück, ward ItjSI in den Reichsgrafenstand
erhoben, später Feldmarschall, General-, Feld- wie auch
Landzeugmeister, starb am 4. März 1034 und ruht in der

Augustiner llofkirche in Wien.

Der \\itwe Anna v. TeufTenbacli , geb. v. Neumann,
f ü n f t e r G e m a h 1 war F e r d i n a n d Graf von U r t e n b u r g,
dessen Heirathsbrief vom 1. November 161 1 datirt ist. Er war
ein Urenkel GabricTs von Salamanca, Lieblings des lörz-

herzogs Ferdinand I., mit dem er aus Spanien gekommen und
am 1. Februar 1324 in den (irafenstand mit dem l'rädicato

der in Kärnten erloschenen Grafen von Orten bürg erhoben
worden ist. Im J. 1333 vermählte er .sich mit Elisabetha,
Markgrälin von Raden, wusste sich als Schalzmeistcr und
Hauptmann zu der Neustadt grosses Vermögen zu erwerben.

fiel aber in seines Herrn Ungnade. Vgl. Köhler's histor.

Müiiz-Üelustigungen. R. XjX 313, wo dessen schöne Me dai lle,

die auch das k. k. Münzcabinet besitzt, abgebildet ist , ferner

lid. IV, 100.

Der verwitweten Gräfin von Orlenburg sechs tc r, letzter

und ausgezeichnetster Gemahl war Georg Ludwig Graf zu

Seh w arze nbcrg, dessen Persönlichkeit der vollsten

Reaehtung würdig ist. F> war der jüngste Sohn des Grafen

Christo])h II. oder Jüngern aus der älteren Branche des

Schwarzenbergischen Hauses und Urenkel des Freiherrn

Cliri.slo|ih I. zu Schwarzenberg, welcher im J. 1310 der

neuen Lehre wegen das heimathliche Frankcnland verliess und

der Stifter der sogenannten baierischen, von K. Maximilian II.

am 21. Mai 1560 iii den Reichsgrafenstand erhobenen

Linie wurde. Dieser Christoi)h der .Ufere war ein Sohn des

seiner körperlichen Grösse und Stärke, zugleich aber auch

seiner Gelehrsamkeit, so wie auch seines Reformationseifers

wegen, besonders aber als Verfasser der Rambergischen Hals-

gerichtsordnung, Übersetzer einiger philosophischer Schriften

Cicero's und selbststäiidiger deutscher Dichter, wie auch als

Reichsregimeiitsrath unter K. Karl V. berühmten Freiherrn

Johann zu Schwarzenberg, der 1 328 zu Nüridicrg starb.

Unser Graf Georg Ludwig kam zu Straubing, wo sein

Vater Clirisloph II. Iierzoglich baicrischer Vicedom und Pfle-

ger zu Nafternbcrg war, am 24. Decembcr 13S(i zur Welt.

Seine Mutter Anna war die Tochter des Hanns Reiciiard

Kärgl von Fürth und Süssenbach ') , und Veronica"s von

Schwarzenstein. Um das Jahr 1603 kam er als Edelknabe
an den Hof des Erzherzogs Ferdinand, des nachherigen Kaisers,

des Zweiten dieses Namens, nacii (irätz, wo er seine .Vnlagen

schnell entwickelte. Schon im .1. 1603 begleitete er den erz-

herzoglichen übersthofmeister Hanns Ulrichen Freiherrn und

seit 1623 Reichsfürsten von Eggenberg bei dessen Mission

nach Spanien, bei welcher Gelegenheit er auch Italien, Frank-

reich und die Niederlaude bereiste, Geschäfte und Sprachen

praktisch erlernte. Im Jahre 1612 besorgte er im Interesse

des Risthums Breslau für dessen Rischof, den Erzherzog Karl

Joseph, eine Sendung an K. Sigmund Hl. von Polen und war

161t! bei der Republik Venedig.

In seinem 31. Lebensjahre 1617 vcrniählle er sieh mit

der 82jälirigen Gräfin Anua von Ortenbarg. Die hochbetagle

Frau verschrieb ihrem jungen Gemahle, der laut des Dona-

tions-Instrumeiifcs vom 20. Octobcr 1617 wie ein Sohn zu

seiner Mutter freue willigste .Xfl'ection trägt, die von ihrem

zweiten (ieniahle hen-ühiendc Stadt und llerrscliafl .Murau

sammt allen von dieser Herrschaft ausstehenden Seliiilden und

allen ihren liegenden Gründen, alle Rarschaft in Gold und

Geld, nebst Kleinodien, Silbergeschmeid . Hausrath und Vor-

rälhen. Nicht dauernde Ruhe war ihm an der Seite seiner

grossmütterlichen Gemahlin gegönnt, indem er in Folge blu-

tiger Ereignisse in Böhmen im J. 1()22 an König Jakob 1.

von England und an die Infantin-Statthalterin Clara Isabella

zu l'iatli und Tliat geschickt wurde. Ihr enormer Reichthum

erniöulichlc durch den namhaffen Vorschuss von 130.624

Gulden ihm diese koslspieligt; englisch-niederländische Ge-

schäftsreise; sie machte überdies ein Darleihen an den

Kaiser. Über des Gemahls langes Ausbleiben (er kam nach

22 Monaten zurück) beruhigte Sc. kaiserliche Majestät selbst

die hierüber ganz untröstliche .Malrone, die im folgenden Jahre

starb.

Kaum halte der Graf sich im Juli 1624 mit .Maria Eli-

sabetha, Tochter RudolTs Grafen von Sulz, Landgrafen im

1) Süssenbach im k. Landgerichte .Nitten.iu, nicht Süssstein.
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Kleggau und der Barbara ,
gebornen Freiin von Staufen (im

ßreisg-aii) '), wieder vermählt, als er vom Kaiser den Auftrag-

eriiielt, binnen acht Tagen zur Reise nach Spanien sich bereit

zu machen, um dessen jüngsten Bruder, den vorerwähnten

Erzherzog Karl Joseph, der zum königlichen Statthalter in

Portugal bestimmt war , als Ob erstho f nie ister dahin zu

begleiten. Am 25. November kamen sie daselbst an , der

Erzherzog erkrankte und starb am 20. December. In den

beiden folgenden Jahren finden wir den Grafen thätig bei Erz-

herzog Leopold V. im Elsass und mit kaiserlicher Machtvoll-

kommenheit bei der Infantin-Statthalterin Isabella zu Brüssel

(s. des Grafen v. Khevenhüller Annal. Ferdin. Tom. X, 1018

und 1314). Im Jahre 1627 erhielt er von König Philipp IV.

nach S. 1331 den Orden des goldenen Vliesses, und

ward nach S. 1310 zu den Hansestädten nach Lübeck in kai-

serlichen Navigations-Angelegerdu'iten gesandt.

Später übernahm er das WarasdinerGeneraiat gegen den

Erbfeind der Christenheit und stillte nach denselben Annalcn

Tom. XII, S. 1799 im Jahre lG3ö den Aufstand der windi-

schen Bauern in der Grafschaft Cilli , die wegen schwerer

Auflagen sich empört , über dreissig Edelsitze geplündert und

mehrere derselben in Brand gesteckt hatten. Er grilf sie als

Generaloberster der windischen Lande am 10. Juli mit seinen

Völkern an und durch rasches Handeln ward bald die Ruhe

hergestellt. Zum letzten Male finden wir ihn in demselben

Jahre als Diplomaten bei den Kurfürsten voji Sachsen und

Brandenburg, die Wahl Ferdinand's III. zum römischen König

zu betreiben.

Er zog sich nun so viel als möglich von den öffentlichen

Geschäften zurück und richtete seine Hauptsorge auf die

Angelegenheiten seiner Familie. Die beiden Söhne Lud wig
Er kinger und Franz Erkinger starben in ihrer Kindheit.

Von der Wassersucht befallen, setzte er seinen Vetter, nach-

herigen ersten Fürsten dieses Hauses, Johann Adolfe) von

der niederländischen (Lüttich'schen) Linie zum Universalerben

seiner steiermärkischen Güter ein , von denen die Witwe

lebenslängliche Nutzniesserin der Herrschaft Murau und des

Hofes Freudenau sein sollte. Er verblich , der letzte der

baierischen Linie, am 22. Juli 1646 zu Graz und ruht in dem

von ihm gestifteten Kapuzinerkloster zu Murau in einer beson-

deren Capelle. Die Witwe starb im December 16öl und ruht

an der Seite ihres Gemahles.

Diese Erwerbung von Murau ward die Grundlage des

nachher zu so grossartiger Entwickelung gediehenen und jetzt

so umfangreichen fürstlich Schwarzenbergischen Besitzstandes

in den österreichischen Erblanden.

Quellen: Ahnensaal der Fürsten zu Schwär-
zenberg, lithographirt von den Gebrüdern Franz und

Michael Stohl, mit reichem, historisch- kritischem Texte

vom gelehrten fürstlichen Archivare Herrn Adolf Franz
Berger, in welchem Prachtwerke in Folio niaximo, das nie

in den Buchhandel kam, auch das Porträt des Grafen Georg
Ludwig abgebildet ist; ferner: Felix, Fürst zu Sehwar-
zenberg. Ein biographisches Denkmal, von demselben Ver-

fasser. Leipzig^ 1833, S. 63 ff.

Joseph Bergmann.

*) Die k. k. Ambraser-Samnilung verwahrt ilir uiiil ihrer drei Schwestern

Portraite. Nr. 785—788.

') Enkel Adolfs Freiherrn zu Schwarzenherg, der am 29. Miirz 1598 die

Hauptfestung Raab mit ausserordentlicher Kühnheit und List erobert und

von K. Rudolf II. am 5. Juni 1599 den R c ielisg i-afens tand erhalten

hatte.

Byzantinische in Bölimen aufgefundene Kreuze.

Im Jahre 1838 hatte ein Grundbesitzer des Dorfes

Opocnic auf seinem, an der nach Podebrad führenden Strasse

gelegenen Felde fünf Metallkreuze und im verflossenen Jahre

abermals ein Kreuz dieser .\rt ausgegraben. Jedes derselben

besteht aus zwei durch Charniere mitsammen verbundenen

Theilen, welche Reliquien einschlössen; die Grösse derselben

wechselt zwischen 2" 2'" und 3 ' 6'". Das erste Crucilix ist

aus Bronze der spätesten , d. i. der Zinklegirung ; an der

Vorderseite desselben ist im Relief der in eine lange bis an

die Knöchel reichende Tunica laticlavia gekleidete Heiland

dargestellt, dessen Füsse auf das Suppedaneum neben

einander gelegt sind; über dem Haupte gewahrt man die

Zeichen der Sonne und des Mondes. Unter den ausgestreckten

Armen des Heilands stehen die Worte: lAE VC COVIAOV

MHTIP COV. ([0£ i viög ao-J — ido-J riixr,Trip 50v.— Siehe

deinen Sohn. — Siehe deineMutter. Evang. Joh. XIX. 26. 27.)

An den beiden Rändern des Querbalkens gewahrt man die

Spuren zweier Gestalten, wahrscheinlich der Mutter des

Heilands und seines Jüngers Joiiannes. Auf der Rückseite des

Kreuzes ist die allerheiligste Jungfrau Maria im antiken

Gewände, deren Hände nach alterthümlicher Weise zum Gebete

ausgestreckt sind (uraus) abgebildet; bei derselben gewahrt

man die Buchstaben M' t) (Mrirrjp 0£O-j). An den vier Kreuzes-

enden sind in Medaillons die Brustbilder der vier Evangelisten

angebracht und durch die Anfangsbuchstaben M. M. A. I

bezeichnet.

Das zweite Kreuz ist von Bronzeblech und enthält auf der

Vorderseite die roh gravirte, in ein langes Gewand gehüllte

Gestalt des Erlösers mit dem eingeritzten Buchstaben

XC KHKA (.XpKTÖb v!/ta— Christus sieget). Von der Rückseite

dieses Kreuzes hat sich blos die untere Hälfte erhalten, auf

der man die eingravirten Umrisse eines langen Gewandes,

wahrscheinlich der Mutter des Heilands gewahrt. Das dritte

Kreuz ist von Bronzeblech, ganz glatt, ohne irgend eine

Verzierung. Die drei übrigen Kreuze sind von Kupfer, stark

vergoldet, und auf der Vorderseite mit Email (emnil cliampicvi)

ausgelegt. Die Gestalt des Heilands ist an zweien dieser Email-

kreuze mit einer kurzen, eng anschliessenden .\rmel-Tunica,

am dritten aber mit einem blos von der Hüfte herabfallenden

Rocke bekleidet, an den beiden ersteren gewahrt man gleich-

falls die Zeichen der Sonne und des Mondes. Die Verzierung

der vergoldeten Rückseiten der drei Emailkreuze ist aus tief

eingeschnittenen Arabesken und phantastisch verschlungenen

Ornamenten gefügt.

Um das Alter dieser Reliquienkreuze zu bestiuimeii. iiatte

ich dieselben mit mehreren aus dem früheren Mittelalter

herrührenden Bildwerken dieser Art verglichen, und zwar mit

dem Bilde des gekreuzigten Heilands im syrischen Evan-

geliariuin vom J. 386 (in der Bibl. S. Lorenzo zu Florenz),

mit der Darstellung an der alten S. Peters-Iiasilica und in

der Basilica S. Paolo, wie auch am Di|)tyclion der Agiltriida

(v. J. 880) zu Rom, ferner mit der Abbildung des gekreuzig-

ten Erlösers in der griechischen Handschrift der Predigten

derb. Gregor von Nazianz (v. J. SSO) zu Paris, mit dem

Bronze-Crucifixe von Oslrow im liölim. Museum (X. Jahrb.).

mit dem Bilde am silbernen Relicjular zu Leczice in Polen,

an welchen dieselbe grieehisehe .Vufschrift wie auf unserem

ersten Bronze-Crucifixe, jedoch mit Lettern nnd Abbreviaturen

der späteren Zeit (XI. Jahrh.) vorkommt; sodann mit der

Darstellung Christi auf der sogenannten Patene der Döbrawka

zu Tremesna, auf dem goldenen Crueifixc Olafs im Museum

zu Kopenhagen und einem zweiten eben daselbst aufbewahr-

ten Kreuze von Silber, auf dem dieselbe roh gravirtc Figur

28 =>
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des Krlösprs wie auf imserein zweiten Bron/.e-rruci(ixe und

gleichfalls die Aufschrift XI' NHKA vorkömmt. Kiuilieh wurden

die Kreuze von Opoenic vcrojiclien mit dem Hilde des

pekreuzi-rten Heilands im Wyschrader Codex der Prager

Universitäts-lÜhliotliek. mit der Darstelluno- desselben an der

lironzetliiire zu H i 1 d e s li e i in . wie anei\ an der Uronzetliiire der

alten liasiiiea S. I'aolo fuori le mnra zu Uoni, am Klfenln-in-

deckel des Missale zu B a ni b e rg- (sämmtlich ans den XI. .lalirli. ),

am Portale der romanischen Capelle zu Podwinec u. a. m.

Die ins Delail einijehende Vernleichnnj; unserer rrueilixe

mit den anueführten liildwerken enthält mein im S. Helle der

Pamatky archaeologicke (1.S;>1») verüiVentlicher Aufsatz. Darin

versuchte ich nachzuweisen . das die beiden Itronzekreuze von

(»pocnic deu\ X. Jahrhunderte, die drei Emailkreuze aber dem

Schlüsse des X. oder der ersten Iliilfte des XI. Jahrhunderts

ano-ehören dürften. Der Umstand, dass das Kinail in versolde-

tes Kupfer eingelassen ist, scheint auf das XI. Jahrhundert

hinzudeuten, weil die byzantinischen Künstler der früiicren

Jahrhunderte blos Bildwerke von Gold und Silber mit Email zu

verzieren pfle^-ten.

Schüesslicli muss bemerkt werden , dass die Verwech-

selung des I mit H in der.Vnfselirifl MIKA am zweiten Bronze-

kreuze in der gleichartigen Aussprache beider Buchstaben ihren

Grund hat und dass man diese Verwechselung nicht blos am

Reliquiar zuLeczice(wo statt 17 <J-nTr,p IMP steht), sondern auch

an Aufschriften der Grabplatten in den römischen Katakomben

gewahrt, wo z. B. das lateinische „in pace" mit den griechischen

Lettern Nil llACfc geschrieben vorkommt. (.Vginc. Sculpt.

Tab. VIII.) — Jedenfalls sind die Kreuze von Opoenic, welche

gegenwärtig das böhmische Museum bewahrt, Denkmale der

ältesten christlichen Periode liölimcns. Lind mögen wohl von

den Schülern der slavischen .Vposlel des Christenthums in

dieses Land gebracht worden sein.

Schwierig ist die Beantwortung der Frage , auf welche

Weise jene Kreuze in den Schoss der Erde gelangten,

lienierkenswerth ist es , dass der Fundort derselben etwa

andorllialb Stunden von Liliic. dem ehemaligen Wohnsitze

des mächtigen Slawnik', wo die Brüder des heil. .Adalbert von

den Wrsowicn ermordet wurden, entfernt ist. Ob nun die

Crucifixe an jener Stelle vor Bäuberliänden verborgen, oder

mit den Leirlien christlicher Bckenner vergraben wurden,

bleibt vor <ler Hand unentseliieilen. Der l'"inder der Kreuze,

tj. Wrbensky, gab an, dass er auf der Anhöhe, wo er dieselben

ausgeackert, blos einige Trümmer von Thongcfässen gefun-

den : derselbe versprach aber in nächster Zeit Jene Anhöbe

durehzugraben, und das Krgebniss seiner Untersuchung der

areliäologischen Section des böhmischen Museums mitzu-

theilen.

Dr. Job. Er. Woeel.

Correspondenzen.

*Wicn. Dem Vernehmon nach haben Sc. k. k. Apostolische

Majestät auf Grund der von dem Dond)au-CoHÜte veranlassten leoh-

ni.schen Erhehun^en zu genehmigen f;eruht, das der Tliurmhelm

des hohen a u s <r e b a u t e n T h u r m c s bei St. Stephan in einer

Höhe von ungcfälir 28 Klafter abgetragen und in seiner

ursprünglichen Gestalt aus Stein wieder hergestellt werde.

Aus diesem Anlasse haben auch So. Majestät die für die Restauration

des St. Stophans-Domes auf die Dauer von fünf Jahren bewilligte

Staatssubvention allergnädigst auf weitere fünf Jahre anzuweisen

geruht.

In Folge dieser Allerhöchsten Entsehliessung hat das Dombau-

Coniite vorläufig für nothwendig erkannt, zur Abtragung des Tburm-

helmcs ungesäumt die nöthigen Einleitungen zu trefl'en, so dass

noch in diesem Jahre die schon begonnene Eingerüstung des Thuini-

hclmcs vollendet werden kann. Zugleich bat das Dondiau-Cuniite

beschlossen, das zur Durchführung der Restauration.sarbciten aufge-

stellte Bau-Exoculiv-Comitc zur baldigen Erstattung der wiehtigsten

Anträge rüeksielitlicb der Abtragung und der baldmügliebsten

Wiederherstellung des Thurmhelmes aufzufordern.

• Das Doinbau-Comite für die Restauration des S(. Stepbans-

Domes bat HiTn Fried rieb Sebnii d t , Professor der k. k. Aka-

demie der bildenden Künste in Wien und Mitglied der k. k. Central-

Commission zur Erforschung und Erhallung der Baudenkmalc, zum

Mitglicde des Bau-Executiv-Couiile's, welches zur Ausführung der

Restaurationsarbeiten bei St. Stephan aufgestellt ist, ernannt.

•Pcsdi. In der am II. d. M. abgehaltenen Sitzung der

Ungarischen Akademie — Classe für Gescbiehte, Philosophie und

Rechtswissenschaften — las Herr Krdy den Antrittsvorlrag des Grafen

Ernanuel A n drässy, welcher darauf hinwies, dass das Sammeln der

Altcrlliünier, sowie die Archäologie in Ungarn sehr vernachlässigt

sei und dass dessbalb viele wertbvolle Kunstwerke nach anderen

Ländern verscble])pt würden. Der Graf beantragte daher, die archäo-

logische Conimissiun der Akademie, welcher es an den nöthigen

Geldmitteln gebreche, besser auszustatten, damit sie in die Lage

versetzt werde, von ihrem Jahrbuch jährlieh vier, mit, die Gegen-

stände genau darstellenden Kupferstichen ausgestattete Hefte

herausgeben zu können. Das erste Heft soll die zur Ungarischen

(beschichte gehörigen, noch nicht bekannten Münzen, das andere

Ringe, Siegel, Becher , AVatTen . das dritte Monumente und das vierte

endlich vaterländische neue Funde bildlieb darstellen und behandeln.

Ferner schlug der Graf vor, dass alle Städte und Gemeinden Ungarns

jedes Jahr aufgefordert werden sollten, von der Entdeckung archäo-

higischer Gegenstände die Akademie unverweilt in Ktnnlniss zu

setzen. Er begleitete seinen Antrag mit 2000 H. als einen Tbeil vom

Reinertrag des Jagdalbums, welches er im Verein mit einigen

Standesgenossen herausgegeben; hiervon wären 500 fl. auf die

Herausgabe bisher noch nicht verölfentlichter Münzen und löOO 11.

auf die Samudung unil BeUannlmacbung anderer vaterländischer

archäologischer Gegenstände zu verwenden.

* Kinnen fiirf. Der Secrelär des historischen Vereines in

Klagenflirt Herr Ritter v. Galleustein hat eine Biographie des ver-

storbenen Geschichtsforschers Gottlieb Freibcrrn v. Ankers-

hof n in einer besonderen Broschüre veröffentlicht. Diese Biographie,

voll edler l'iätät für die ausgezeichneten wissenschaftlichen Ver-

dienste des Freiherrn v. Ankcrsbo fcn, war ursprünglich zur Auf-

nahme in die zu Klagenfurl erscheinende „Karintbia" bostinunt,

wurde aber vonder lledaclion der letzleren aus ganz cigentliümlichcn

Gründen zurückgewiesen. L. R.

Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerci.
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Zur Costümgeschichte des Mittelalters.

Von Jakob Falke.

I.

Die inänuliclie Kopftrachf.

II. Abschnitt. Vom XII. Jalu'hundert bis gegen die Mitte des XIV.

In dieser kurzen Periode, welche die Biüthezeit des

Mittelalters umfasst, gestaltet sich unser Gegenstand wesent-

lich anders. Hatten wir bis dahin über Mangel an Quellen

zu klagen , welcher das Bild nicht vollständig werden liess,

so liegt uns jetzt in Miniaturen, Glasmalereien, Sculpturen

u. s. w. ein hinlängliches Material vor, und wenn im ersten

Jahrtausend eine Form mit grosser Entschiedenheit als die

herrschende vortrat, so wird es gegenwärtig schwer, die

Fülle der Kopfbedeckungen in Classen zu bringen, eine

Schwierigkeit, die sich noch gegen den Ausgang des Mit-

telalters , in der Periode der Willkür und Regellosigkeit,

bedeutend steigert. Indess können wir für jetzt noch die

Gesammtheit der Formen auf drei Arten zurückführen, wenn

sich auch dafür nicht immer das gemeinsame Vorbild nach-

weisen lässt. Demnach betrachten wir erstens alle die im

eigentlicheren Sinne des Wortes Hüte genannten Kopf-

bedeckungen von festerer Gestalt, die sich mehr oder

weniger an den abgekommenen oder verwandelten Spitzhut

anlehnen, sodann die ganze Schaar der weicheren Han-

ben und Mützen und endlich drittens den Kopfschmuck,

der als Schapel die eigentliche Bedeckung zu vertreten

hat. Diesen drei Arten scliliessen wir noch einige Formen

der Bauern oder überhaupt des niederen Volkes an.

Folgen wir zunächst dem Spitzhut weiter in seiner

Geschichte, so halten wir uns nicht an seine ursprüngliche

Form, die der phrygischen Mütze, in welcher er wohl im

XII. und XIII. Jahrhundert bei Reisenden (Hefner I, 45).

Bürger und Bauern, auch wohl sehr sporadisch im höhern

Stande, noch ein Nachleben führt und namentlich für die

heiligen drei Könige bis in's XIV. Jahrhundert hinein fast

V.

zur festen Norm geworden zu sein scheint. Uns interessiren

vielmehr die Fälle, in denen er selbst formell zui' Geschichte

geworden ist und sein Urbild nur noch von fern her andeutet.

Unter diesen wollen wir zunächst den sogenannten

Herzogshut wenigstens berühren, obwohl er streng ge-

nommen als Rangeszeichen von dieser Arbeit ausgeschlossen

ist. Aber da er sich mit Sicherheit an den Spitzhut anschliesst

und auf die hohe Bedeutung desselben zurückweiset, dürfen

wir ihn nicht übergehen. Wir finden ihn im XII. und XIII. Jahr-

hundert ganz den Veränderungen entsprechend, die über-

haupt mitdemSpitzhut vorgingen; die Umbiegung der Spitze

nämlich verschwand und der Rand legte sich zur Krampe

um. Das wenigstens erkennen wir aus den schlechten Zeich-

nungen der Bilder des Sachsenspiegels in der Heidelberger

Handschrift, nach denen wir ihn hier unter Fig. 22 niittheilen

(Fi&'-i2.) (Fig-24) (Fi-. 23.)

(Kopp, a. a. 0. S. 77 und 119). Seine Farbe ist gelb. Wir
sehen ihn liier noch mit einer Art Kronenreif, dem Schapel

(circulus), umgeben. Ahnlich heisst der den österreichi-

schen Herzogen 1156 verliehene Hut ducalis pileus cir-

cumdatus serto pinnito (Kopp, a. a. 0.). Wie viel Verän-

derungen auch später der Herzogshut nach Verschiedenheit

von Zeiten und ürtliclikeiten angenommen haben mag, den-

noch vermag er seinen Ursprung nicht zu verläugnen, wie

das z. B. der Hut des veiietianisciien Dogen mit völliger

Bestimmtheit zeigt. Fig. 23 gibt ihn nach Vecullio, Habiti,

p. 78 wieder.

.An den Hut des Herzogs schliesst sich zunächst der

Hut des Scliultheissen, von welchem die Bilder der ge-

nannten Handschrift des Sachsenspiegels mehrere Beispiele

•20
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geben. Tiisere Abbildung (Fig. 24) ist nach Kopp. S.122.

Auch seine Farbe ist gelb.

Der Sil f Ilsenspiegel enthält an dieser Stelle (Lanilr.

III, G!t) die foljiende Bestimmung: Soar man dinget bi koni-

ges banne, dar ne sal nuch scepenen noch richtere Kappen

hebheii an noeli liut noch hiideken noch hiiven noch

hantzchun. Das dazu gehörige Bild enthalt drei Muster der

abzulegenden Kopfbedeckungen, welche hier getreu unter

Fig. 25 wiedergegeben sind. Von ihnen findet sieli die

(Fig. 2j, a, *. <•.)

zweite Art, ähnlich der heutigen Fürstenkrone. immer zur

Bezeichnung des Richters in seiner imitlicher Thätigkeit, die

erste ist nach ihrer Beschaffenheit schwer zu erklären,

wogegen die dritte sich selbst deutlich macht. Alle drei

sind farbig: bei der Richterliaube die Mitte gewöhnlich

anders als die Seiten.

Wenn wir des Verschwindens der umgebogenen Spitze

und derllinzufügung eines umgekrämpten Randes eingedenk

(Fis:. 2r,.) (Fig. 27.)

sind, so werden wir in dem unter Fig. 26 mitgetheiltcn

höchst nohelii Hut den ( rsprnng nicht verkennen können.

Ihn trägt auf dem Bilde der sogenannlen Manessi-

sch enLiedeihandschrift (um 1300). welches dem K.Wenzel

von Böhmen als Minnesänger gewidmet ist, der Schwertträger

des Königs (v. d. Hagen, Bildersaal, T. III). Er bedeckt

also somit ein höchst respectables, vielleicht gar fürstliches

Haupt. Sein Rand ist von kostbar buntem Pelzwerk, dem

sogenannten Veh , von einem häufig vorkommenden Muster.

So begegnet er uns öfter bei den Dichtern. H e I b 1 i n g z. R.

(XV, 63 bei Haupt. Zeitschr. f. d. A. IV. p. 21!») sagt:

ein riter iiimt gar viir giiot

7,cni wiiider einen vehen huot

zem Summer cinea z.ondal

unter einem liuotc hin zetal —

im Sommer also einen leichteren Überhang von Seidenstoff,

worauf wir noch znnickkommcn «erden. .Statt Veh brauclite

man auch schwarzen Zobel, Marder oder oder ein anderes

kostbares Ranchwerk. Von Zobel ist Siegfried's .lagdhut im

Nibelungenlied (893, 3. Zarncke p. 144, 4).

unil einen huot von zobele, der riclie was gcnuoo.

An diese Form schliesst sich zunächst der vieleiw älinle

Pfauenliut, dessen Rand cliciifalls, wie unsere Abbildung,

Fig. 27, nach v. der Hagen Lieüersaal Tuf. VI zei^t. von

Veh sein konnte. Aufdem Bilde der Manessischen Liederhand-

schrift an genannterStelleträgtilin der Markgraf Heinrich IV.

von Meissen. Dieser Hut nmss als eine häufig vorkommende

Tracht angesehen werden, wenn er auch, wenigstens in der

besten Ritterzeit, nur den höhern Ständen zukommt. Beziiff-

lieh der Stellen ans den Dichtern, in denen er erwähnt

wird, verweise ich auf W e i n li o I d, Frauen p. 4ütj. Ich will

nur eine dort nicht erwähnte Stelle aus Ulrich von Liech-

tenstein (Lachmann p. 24S , 21) anführen, die uns auch

mit weiterem Sciwnuck des Hutes bekannt maclit:

dar ol) so fuort er einen liuol

der was von pfitns vedern guot

genr.ieliel deswär meisterlicli:

er war von berln koste ricli

Der Pfauenhut scheint vorzugsweise in England fabri-

cirt worden zu sein, denn wir finden es öfter als ehren-

den Beisatz, dass er von Liinders (Ijondon) oder Sinzester

sei (Parzival, 313, 10. 603, 8). Unsere Abbildung zeigt

den Pfauenhut bunt (Parz. 690, 13), doch kommt er auch

aus weissen Pfauenfedern vor. Auch Frauen trugen einen

Pfauenhut und es lässt sich überhaupt wohl annehmen, dass

die von uns mitgetheite Form nicht seine einzige gewesen

ist. Das letzte Beispiel des Pfauenhuts, welciies ich kenne,

findet sich bei Lou andre I.France XIV. s. und gehört einer

Bibelh. der zweiten Hälfte des XIV. Jahrb. Nr 6964 an.

Dem Spitzhut nahe steht noch der Jägerhut, welchen

Fig. 28 nach der Manessischen Liederhandschrift bei v. d.

Hagen, Taf. XLIII. darstellt. Ihn trägt der Dichter Knnz

von Roseriliain.

Während die bisher angegebenen Hutformen noch

mehr oder weniger auf den Spitzhut zurückweisen, ist eine

ganzeReihenfolge andererim XIII. Jahr-

hundert völlig zum Rundhnt geworden,

ohne dass sie darum an Noblesse nach-

stünde. Wir finden ihre bildlichen Ver-

treter vor/.ugsw eise in der Manessischen

und in der Weingartner Liederhand-

schrift, denen wir auch unsere Beispiele

entnehmen.

Der Form nach können wir diese

Kopfbedeckungen schon als Hauben

oder Mützen aulVassen, da sie vcrhäll-

nissn)ässig klein und niedrig, doch aber

stets von fester Gestalt sind und es ist

möglich, dass sie auch schon in alter Zeit ebenso sehr als

Hauben wie als Hüte benannt wurden. So z.B. wenn es im

Parzivid (231. 8) vom Anforlas heissl

:

des selben was ein \\ühe da

nlsime houble /.wlvalt

vom zoliele, den man (iure gall.

sinwel aräbscli ein borle

oben drüf geborte

mitten dran ein knöpfelin

ein diirbliiibtie rubin.

(Fijr. 28 )
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so mag es erliiubt sein, der Gestalt nach an die Form

zu denken, welche Fig. 29 darstellt. Es ist die Kopfbe-

deckung, welche Walther von der Vogelweide auf dem Bilde

der Weingarter Liederhandschrift (p. 14a) trägt. Der

Kopf ist rosa, der Rand ein buntes Rauchwerk. Ob zwivalt

hier mit Simrock als „gestreift" zu nehmen ist oder als

doppelt, lassen wir dahin gestellt sein. Dieselbe Kopftracht

hat ehendort (p.33) Dietmar von Aste und an sie sehliessen

sich mehrere in mannigfacher Weise abweichende Formen

der Manessischen Handschrift an. Am meisten nähert sich

(Fig. 30.) (Fig. 'iO.) (Fig. 31.)

ihr die Haube, welche (v. d. Hagen , Taf. XXIII) Herr F^u-

tolt von Seven an einem Bande auf dem Rücken hängen

liat, während ein sogenannter Schapel seine Locken um-

zieht. Auch die Walther's von der Vogelweide ist ganz

ähidich, nur ist der Rand oder die aufgebogene Krampe

achteckig geworden (ehendort Taf. 21) ; siehe Fig. 30.

Hieran schliesst sich Fig. 31 mit dem Knopf, die Mütze des

„tugendhaften Schreibers", dessen Bild sich nicht bei Ha-

gen findet. S.v. Eye und Falke, Heft 29, 1. Bl. Den Über-

gang zwischen beiden Formen erblicken wir in der Kopf-

bedeckung, welche der Graf Diether 111. von Katzenelnbogen

(gest. 1276) auf seinem Grabstein trägt (Hefner I, 68).

Der achteckige Rand scheint dann sehr beliebt gewor-

den zu sein. Die Manessische Liederhandschrift gibt mehr-

fache Beispiele und zwar auch in der Art, dass die Rundung

des Kopfes vor der Höhe des Randes ganz verschwindet.

Die einfachste Gestalt ist diejenige, welche der Landgraf

von Thüringen und mit ihm mehrere Dichter auf dem Bilde

des Sängerkrieges tragen (v. d. H a g e n, Taf. XXX) (Fig. 32).

Geschmückter ist derselbe Hut, wie ihn Weriiher von Teu-

fen a. a. 0. Taf. XV trägt (Fig. 33). Schliesslich mache

(Fig. 32.) (Fig. 33.)

ich noch auf eine einfache in diese Classe gehörige Mütze

bei Hefner I, 79 aufmerksam, welche dem Landgrafen

Konrad von Thüringen, gestorben 1241, gehört.

Allen den genannten Kopfbedeckungen gegenüber,

welche das Gemeinsame einer festen steifen Gestalt haben,

bilden die zweite Classe diejenigen, welche aus weichem

nachgiebigen Stoff, also vorzugsweise aus Wolle und Seide,

bestehen. Dieser Umstand schon bringt es mit sich, dass

sie nach ihrer Form in weit höherem Grade abweichen

können. Auch unter ihnen gibt es solche, welche an die

Urform, den Spilzhut, zurückerinnern, und ich verweise

desshalb auf Hefner I, 49 und 64, an welcher letzteren

Stelle Konig Herodes eine weiche faltige Mütze trägt, die

den Übergang zu bilden scheint. Diese Formen aber spielen

eine vergleichsweise viel geringere Rolle als diejenigen

reicher entwickelten Hauben, die wir jetzt anzuführen ha-

ben. Als ein vollendetes Muster dieser Art erscheint die

Mütze, wie sie auf seinem Bilde der Manessischen Hand-

schrift (a. a. 0. Taf. XiX) Herr Burkard von Hohenfels

trägt (Fig. 34) und ebenso Reinmar von Zweter Taf XLL

Als zweites Beispiel geben wir unter Fig. 3S die Mütze des

(Fig. 34.) (Fig. 3j.)

Tannhäusers (a. dems. 0. Taf. XXXV). Die Form erklärt

sich leicht. Bei Fig. 34 ist ein breiter Rand von buntem

Rauchwerk, aus dessen Mitte ein reicher Stoff hervorgebt

und als Überfall nach Schultern und Nacken faltig herunter-

fällt.

Ganz ähnlich ist Fig. 3S; man mag sich den Rand als

Rauchwerk oder als Wolle denken. Dieselbe Haube in we-

nig veränderter Gestalt findet sich auch als die eines der

Sänger im Wartburgkrieg a. a. 0. auf Taf. XXX und ebenso

bei Hef ner II, 31 als einem vornehmen alten Herrn (gegen

die Mitte des XIV. Jahrb.) gehörig.

Ohne Zweifel haben wir an eine Kopfbedeckung die-

ser Art zu denken, wenn wir die fast fabelhaft klingende

Beschreibung im Helmbrecht lesen (Haupt, Zeitschr. f. <1.

A. IV, p. 322 flg. V. 26 flg.). Dieser Bauersohn, der nach

ritterlicher Ehre geizte und sie in stutzerhafter Kleidung

und abenteuerlichem Räuberleben zu erreichen meinte,

trug eine Haube, die oben überall, zu den beiden Ohren

herunter und bis in den Nacken herab mit thierischcn und

menschlichen Gestalten bestickt war. Da gab es Vögel aller

Art, reiche Scenen aus der Geschichte und der Sagenwelt,

Tanzende u. dgl. Nur (hnch den w eiten Überfall , den

unsere Bilder 34 und 3ö darstellen, gewinnt unsere Phan-

tasie einigermassen Raum für die menschenreichen Scenen.

Immerhin mag der Dichter ins Groteske übertrieben haben,

so lassen doch seine Worte, V. 30 und 31:

diiz maere iucli nllil beliiugct.

ieli sage vz nilil iiädi wänc,

vermuthen, dass ähnliche stutzeihafte Kleidung wirklich

vorgekonunen sei. Auch die .\ngabe, dass eine Nonne, die

ihrer Zelle entronnen, diese Haube genäht habe, dürfte

darauf hinweisen *).

An diese Mütze mit breitem Überfall schliesst sich eine

bescheidenere Form, die der Markgraf Otto von Branden-

*) Vgl. ijeil Frauenhut, „ilei' ist vogern bo vol", liei .Nilhiut, v. il. Hagen.

.Miunes III, p. ÜG.
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liiirg (Fig. 3(j) in der Manessischen Handsehiirt bei v. d.

Hagen. Taf. V trägt. Sie ist von lothem StolT und der kleine

herausgezogene Überfall hat Goldfransen. Ganz ohne den

(Kig. 30.)

iiberliiingeiiden StolT, wenigstens vermögen wir ihn nicht zu

sehen, ist noch eine andere dieser Classe angehörige Mütze,

welche einem der Siinger des Warthurgkrieges (a. a. 0.

Taf. XXX) angehört. Hiermit vergleichen wir die Mütze,

welche hei Louan d re(Les arts sompt, I, Italic, XIV. siede

1 moitie) Loth trägt. Auch sie soll noch als die Kopfhe-

deckiing eines vornehmen Mannes gelten.

.Als die einfachste aller llaiibeiiarten stellt sich uns

eine kleine, dem Kopf überall glatt anliegende Mütze dar,

welche von vornehmen und iiiedern Ständen zugleich getra-

gen wird; von jenen jedoch nur bei besonderen Gelegen-

heiten. Wir konnten sie als die Knappeiiniütze bezeichnen,

sie ist auf den Köpfen derselben, wenn sie hinter dem ge-

harnischten Ritter einherreiton, eine sehr gewöhnliche Er-

sclieinung. Wir müssen bemerken, dass der Knappe damals

imr aiisnaiimsweise mit Eisen seinen Kopf schützte. Ich

gehe die Alihildiing unter Fig. 37nachLouand re I, France,

XIII. siede. Das Blatt, dem ich sie entnehme, führt die Un-

terschrift: Giron le courtois et ses ^cuyers. So ist die ge-

wöhnliche, überall vorkommende Form, von welcher Fig. 38

(Fig. 37.) (Fig. 39.) (Fig. 38.)

(nach v. Eye und Falke a. a. 0. Heft 33, Bl. 2, ..Männ-

und weibliche Trachten aus der ersten Hälfte des XIII. Jalir-

hunderts") mit ausgeschnittenen Löchern eine Nebenart

darstellt.

Im ganzen XIII. und auch wohl schon im XII. .lahr-

hundert begegnet uns diese Mütze sehr häufig. Vornehme

Personen tragen sie meist nur auf der Jagd oder auf Reisen

oder bei ähnlichen Gelegenheiten, wo sie sich der eigent-

lich ritterlichen Tracht entkleiden (vergl. v. d. Ilagen,

Taf. XVII u. XXXIII). AlsBotcntracht haben wir sie ebendort

Taf Vlll. Die gewöhnliche Farbe ist weiss, indessen trägt

sie bei Ldii an (i r el, Faucoimerie I, ein Falkeiijäger roth und

ebendort XII. XIII. siede Cost. div. 1 erscheint sie grün mit

weissen Bändern überzogen.

Einfach wie diese Knappenmütze, aber doch durch

einige Fallen abweichend, ist eine Mütze, welche einer der

Stifter des Nauinburger Doms vom Ende des Xll. Jahrhun-

derts trägt. Die Figur (Fig. 30) ist abgebildet in Forste r's

Denkm. V, Abtii. 2.

Nobler Form mit bedeutender Rückerinnerung an den

Spitzhut nähert sich die Mütze (Fig. 40) eines jedenfalls

der besten Classe angehörenden Bürgers hei Louan dre I,

France, lin du XIH. siede. Ähnlich, aber mit eingebogene!'

Spitze, erscheint die Mütze eines französischen Gelehrten

vom Ende des XIII. Jahrhunderts, die auf demselben eben

genannten Blatt abgehildel ist. Wenn wir damit eine an-

dere einfachere Haube eines Arztes bei Hefnerl, 40 unge-

(Fig. W.) (Fig. 41.) (Fig. i-i.) (Fig. 43.)

fähr aus derselben Zeit verbinden, so haben wir schon im

XIII. Jahrhundert in diesen beiden Figuren (41 und 42)

die später so häufig vorkommende Gelehrtenkopftracht vor-

gebildet.

Mehrere italienische Formen von Kopfbedeckungen,

die sich an diese oder jene der von uns bereits angegebenen

anscliliessen, kann man bei Louandre I, Italic, XIV. siede

nachsehen auf den Zeichnungen, die zu einem Manuscript

gehören, welches dem Taddeo Gaddi zugeschrieben wird.

Einer kleinen Art von Haube, welche nur leicht auf

dem Kopfe schwebt, gedenkt ein Gedicht: Der Jüngling,

welches in Haupt's Zeitschr. f. d. A. Vlll, p. 5S2 abge-

druckt ist. Dort heisst es v. 78:

einez heizet swebehoiiben,

die deckent ein oio uiide den wirbelloc.

Vielleicht war sie ähnlich wie eine kleine Mütze, die

wir bei Louandre I, XII. XIII. siede. Cost. div. II. finden.

Siehe Fig. 43.

Wir haben oben neben Hüten und Hauben einer dritten

Art der Kopftracht gedacht, deren verschiedene Gestalten

die alte Zeit mit dem Worte Schapel zusammenfasste.

Obwohl dieser Ausdruck als deutsche Schreibung des fran-

zösischen Kapel , Chapeau, ursprünglich den Hut oder die

eigentliche Bedeckung bezeichnet haben mag, verstand man

in dieser ritterlichen Periode vom XII. Jahrhundert an

darunter gerade im Gegensatz zu jener alle die Formen,

«eiche mehr als Schnmck erschienen, das sind : natürliche

und künstliche Kränze, Reife, Ringe und aller Diadem- oder

kronenartiger Haarschmuck. Eigentliche Binden oder Bän-

der waren damals nicht Mode der Männer. Das Schapel

hatte auch den Zweck, die Fülle der reichen Locken, wie

sie in jener Zeit getragen wurden, zusammenzuhalten und

dadurch Gesicht und Augen zu schützen, denn im .Mlgeinei-

nen war es durchaus wider den Anslaiid . im Hause oder

gar vor di'u Damen irgend eine Kopfbedeckung aufzube-

halten ')• Allein vorzugsweise war es ein Schmu<'k und so

war es namentlich gern golden oder vergoldet, mit zierlicher

') V^ri. lins fie.liilit: liei- liinyliiig > 709 IT ln'i lliiii|i I. /i-ibclir. f. d. A.

Vlll. ,1. y-1.
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Arbeit und mit Perlen und Edelsteinen reich geschmückt. Ein

kostbares dieser Art trägt Tristan V. 11097.

uf sinem houbete trug er

von spaehem werke spaehcn schin,

ein wunneklich schapcllikin,

duz recht alsam ein kerze bran;

da luhten, alse sterne, van

topasen und sardine,

krisolifen und rubine;

ez war lieht unde klar.

ez bete im houbet und liar

klarlichen umbe vangen.

Ein anderes mit goldenen Blumen und Thierbildern.

welches Schionatulander auf seinen Helm gehängt hat,

findet sich beschrieben im jüngeren Titurel, 1211— 1114.

Wenn hier das Schapel von höchster Pracht und zierlichster

Kunst ist, so ist es anderswo nur ein einfacher Blumenkranz.

So will Walther von der Vogelweide seiner Frau sein

eigenes Schapel geben:

daz allerbeste daz ich han

wizer un roter blömcn neiz ich vil.

Dann sagt er:

da wir schappel brachen e

da lit nun rifun sne ').

Beides, Blumen und Edelsteine, finden wir im Nibe-

lungenlied bei Zarncke p. 283,5. Parz. 776, 6 heisst es:

da streich manc ritter wol sin har,

dar uf blnominiu schapel.

Als bildliche Beispiele stelle ich hier unter Fig. 44

eine Reihe Schapel nach der Weingartner und der Manes-

(Fig. 44.)

sischen Liederhandschrift zusammen, wo sie von verschie-

denen Sängern getragen werden. Vgl. den Abdruck der

Weing. Handschrift in der Stuttg. Bibliothek p. 4, 23, 2S,

116, 13S, 138, und die Bilder der Manessischen bei v.

d. H a g e n , Liedersaal, Taf VIII und VIII\ IX, XIV, XXVI u. a.

Weitere Formen des Schapels, das nicht minder beliebt bei

Frauen war, werden wir in der Darstellung der weiblichen

Kopftracht, so wie im nächsten Abschnitte geben. Vgl. auch

Hefner II, 118.

Für die niedern Stände und namentlich auch den

Bauer ist in dieser Periode die Kopfbedeckung bereits als

Regel anzunehmen, und zwar ist es, neben der Gugel oder

Kapuze, die wir im nächsten Abschnitte ausführlicher

besprechen werden, vorzugsweise der Hut, der ihnen in

gewissen Formen vor der Haube oder Mütze eigenthümlich

zukommt.

In Kärnten musste der Herzog bei der Huldigung

bekanntlich die Bauertracht anlegen und dazu gehörte ein

„grauer windischer Hut" (Grimm, R. A. p. 253). Nach

mannigfachen bildlichen Beispielen zu schliessen, dürfen

wir im Allgemeinen als diesen Hut der Bauern und der

niederen Bürger den rundköpfigen grauen Filzhut betrach-

ten, der nun seine Rolle in der Welt zu spielen beginnt.

Wir finden ihn als ein frühes Beispiel aus dem XII. Jahr-

hundert bei der Herrad von Landsberg, wo ihn auf Taf I

ein Räuber in der Gestalt trägt, wie Fig. 45 zeigt. Hieran

schliessen sich mit breiterer aufgebogener Krampe die Hüte

der Bauern auf dem Bilde des Sängers Nithart in der Manes-

sischen Handschrift bei v. d. Hag en , Taf. XXXVI, Fig. 46

und 47 geben sie wieder. Mit breiter heruntergelassener

Krampe, wie zur Wanderschaft, zum Hausiren über Land

(Fig. 45.) (Fig. 46.) (Fig. 47.)

•) S. 135 und 148 der Heidelberger Haiidsehi-. Abdrucli der Stutt«-. ßibl.

(Fig. 48.) (Fig. 49.) (Fi-. 50.)

geeignet, trägt ihn am letztangeführten Orte, Taf XIII der

Sänger Dietmar von Aist, der sich aber als hausirender

Kaufmann gekleidet hat, um ein Rendezvous mit di-r Dame

seines Herzens erhalten zu können, siehe Fig. 48.

Ähnlich ist der Hut, welcher sich ebendort Taf XXXI

als Helmschmuck des Sängers Winli befindet, und der Hut

eines Hirten bei Louandre I, Italic, XIV.: la virge ä la

creche. Ebenfalls als Filzhut ist die unter Fig. 49 mit-

getheilte Form zu denken, welche wir Smith, Ancient

Ciistiime zum J. 1325 entnehmen. Es ist eine Form, die

auch in Deutschland bereits im XIV. Jahrhundert hänh'g ist

und sich lange erhalten hat. Völlig von diesen Formen

abweichend und kaum als Filzhut denkbar erscheint die

Kopfbedeckung, welche der WalTensrhmied des Herzogs

Heinrich von Breslau in der Manessischen Handschrift trägt.

Fig. 50 gibt sie wieder nach von der Hagen, Taf IV.

Eine bemerkenswerthe .Art bürgerlicher Kopfbe-

deckung, die unsere Fig. 51 wiedergibt, trägt auf den

Bildern der Herrad von Landsberg, Taf. IL ein Bürger,

welcher im Begriffe ist, seine Tochter zu verloben. Wie

wir sehen , haben wir einen Nachkommen des alten umge-

bogenen Spitzhutes vor uns, aber von sehr rauhem Pelzwerke
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Hiermit «erden fiii- diese Periode bis in den Anfang

des XIV. Jaliriiiinderts hinein die ll;ui|itriii inen der niiinn-

lielit-n K(i[ifbedeelinni; (mit Ansseiiliiss der (Jngel) su /.ieni-

lieli erseliöpt't sein; dir Abarten nnd Xebenarlen gibt es

natürlich noch genufr, und «ii' selbst kiinnlen, wenn es nns

darum zu tbiin wäre, unsere Heilieiifbi_t;en mich iiui eine

ziemliehe Anzahl bereichern. Solciie Nebenarten riet'theils

das StutzertiiiiMi hervor, theils die Verbindung des Hutes

oder der Mütze mit der Gn-jel, theils verlangte aucii ein

besonderer Stand , eine besondere Lebensweise, die biir-

geriidie oder unreehtliche Stellung, eine besondere Tracht.

In diese letzte Kategorie gehörte z. H. der .ludeniint und

in andei'eni Sinne die Mütze oder Kappe der Bergleute, die

wir bei Meiner I. 20 linden.

Wie mau als Schaiiel einen Kranz leiiendiger Blumen

um das Haar sciilang, so schmückte man auch die Hüte mit

Blumen und Laub (Wigalois 141G). In demselben Gedicht

heisst es gar (222ü) „von Blumen führt er einen Hut";

doch ist auch hiermit widil nur eine reiche Zierde gemeint.

Baueruliafte Eitelkeit begnügte sich nicht mit so einfachem

Schmuck. Nitbart (v. d. Hagen, Minnes. III. p. 244) wirft

den Bauern seiner österreichischen lleiniath unter anderen

Üppigkeiten auch rothe Hüte vor. Ebenderselbe sagt au

einer andern Stelle (p. 312) von einem bäurischen Stutzer:

Sin uruleiziig dos liutcs. der ist laiik.

er tont im vor den oiigen manjjen swank

er ist an sihen sniii'i-en mit vasern wolil durciismogen:

uiit soll er sin gevlopren.

ei- inülite mit jjpvidere nilif liaz iinili sin };czogen.

W ir haben hier also einen Unterzug des Hutes, der

frei nnd schlaff auf die Schultern herunterhängt und viel-

leicht noch langer, wie wir ähnliches oben beim Vehenhut

in einer aus Helbling angezogenen Steile sahen. Es wäre

möglich, dass hier an eine Verbindung der Gugel mit dem
Hute oder der Mütze zu denken wäre, doch gehört diese

mehr dem vierzehnten .labrhundert an, in welcher Zeit sie

eine gewöhnliche Erscheinung ist. Auch an anderen Stellen

sagt Helbling (II, liö bei Haupt, Zeitschr. f. d. A. IV,

p. 42) : Der Bauer ginge billig underin hont au haeren tuoch.

Hut und Haube hatten auch zur Befestigung Bänder oder

Nestel, wie das mehrere der von uns mitgetheilten Bilder

zeigen: Der Dorfstutzer band des Parfüms wegen Muscat-

nüsse an die Enden. So sagt Nil hart a. a. (). p. 236:

Sin hubennestcl diu sint lank,

zwo muscat dran gel)unden;

die habent al zc witen swank,

da mite stellt er wunden

den schönen meiden an dem tanz.

Der Miiscatnüsse geschieht noch ein paar Strophen

später weitere Erwähnung.

Der .In den hu t ist das ganze Mittelalter hindurch eine

sehr bekannte bildliche Erscheinung. Er ist keine nationale

Eigenlhüinlichkeit. sundern eine Art Braiidzeichen, welches

das Gesetz diesem Staunne aufdrängte, um ihn in seiner

Verächtlichkeit und Ausgeschlossenheit kenntlich zumachen.

Es ist dieselbe Ursache, ans welcher man Verbrecher nnd

prostituirte Kranen mit einem .\bzeichen versali »). Aber die

Knust dieser Zeit blieb nicht dabei stehen, ihre zeitgenös-

sischen .luden mit einem solchen Hute zu bedecken; sie

betrachtete Hin durchaus als eine Art Nationaltracht und

machte ihn alttestamcnlarisch , so dass er uns fortwährend

auf biblischen Miniaturen bereits seit dem 12. .lahrhundert

begegnet. .\uch der heilige .liise|di und die Apostel müssen

ihn um ihrer Abstaniinuiig willen noch häniig tragen. Seiner

Farbe nach war er entweder gelb (crocci coloris, Ducange

s. V.) oder weiss oder weiss mit gelbem Bande oder

umgekehrt: die Gesetzvorschriften, von denen dies abhän-

gig war, lauten darüber verschieden. Auch ist zuweilen bei

alttestamentarischen Darstellungen nur die Form entschei-

dend. Wenn diese immer einem sjiitzen Kegel entspricht,

so haben wir davon den mittelalterlichen S|)ilzhut ganz fern

zu halten; wir haben vielmehr an altorientalische Abstam-

mung zu denken, wenn auch vielleicht beiden einmal eine

gemeinsame F'orm zu Grunde lag.

\\'ir begnügen uns hier mit ein paar bildlichen Bei-

spielen unter Fig. 32 seine Form in dieser Periode zu ver-

(Fig:. ö2.)

sinnlichen. Wir entnehmen davon die erste der Herrad von

Landsberg, Taf, II, die zweite den Zeichnungen zum Sachsen-

spiegel bei Kopp, p. 93 und die dritte einem Bilde bei

Louandre I, France XIII. sieele: les enfants d'Adani. An

dieser Steile haben die Judenhüte selbst goldenen Band und

sollen keineswegs eine nota levis maculae beifügen. —

III. Abschnitl.

Bis zum Kndc des XV. Jahrliundeits.

Im Laufe des XV. .lahrhunderts gestaltet sich insofern

für die Culturgeschichte eine neue Periode, als die Romantik

des Mittelalters entschieden in Verfall geräth, während

zugleich unter den Trümmern die ersten Keime einer neuen

Zeit hervorspriessen. Beides, die Entartung und Zucht-

losigkeit auf der einen Seite, auf der andern das Losringen

neuer Ideen nnd Gestaltungen bewirken, dass diese Zeit

einen festen, fasslichen Charakter vermissen lässt. Zwischen

den Extremen schwankend, gefällt sie sich in Tliorheiten

'( Vgl. liriinm II. A. pnjj. 712.
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und über vernünftigen Klügeleien, zeichnet sich aus durch

Narrenstreiche wie durch die glänzendsten Triumphe des

Menschengeistes in weltumwiilzenden Erfindungen , und

erfreut sich ebenso sehr an Frafzenhiiftigkeit, wie an ewig

wahrer Schönheit. An diesen Gegensätzen nimmt auch die

Costümgeschichte Theil, und gibt daher eben sowohl Man-

nigfaltigkeit und Widersiiinigkeit der Formen zu erkennen,

wie ihr keineswegs Schönheit und Eleganz mangeln. Wir

stehen im Zeitalter der Schellentracht und der Schnabel-

schuhe, der eng gespannten Tracht und der langen Schlepp-

gewänder, der Kapuzen, der hohen Coifluren und der äus-

sersten Decolletirung neben nonnenhafter Verhüllung.

Solche charakterlose Willkür herrscht auch im ganzen

Bereich der Kopftrachten , und liel es uns schon in der

vorigen Periode schwer, die Fülle zu ordnen und zu glie-

dern, so wird es jetzt fast zur Unmöglichkeit. Der Reichthum

ist nicht zu bewältigen, und wenn es heisst, so viel Köpfe,

so viel Sinne, so könnte man hier sagen, so viel Köpfe, so

viel Hüte; denn hier ist es in derThat eine Unmöglichkeit,

sie alle unter einen zu bringen. Es kann demnach auch

nicht meine Aufgabe sein, jede Varietät hier bildlich auf-

zuführen oder ihrer in Worten zu gedenken; ich habe mich

mit den Hauptformen zu begnügen, die ohnehin zahlreich

genug ausfallen werden. Es wird dann leicht möglich sein,

die Varietäten daran anzulehnen und darnach ihre Zeit zu

bestimmen.

Die Schwierigkeit vermehrt sich nicht blos dadurch,

dass der Unterschied zwischen Hüten, Hauben, Mützen und

Baretts durch Ubergangsformen so völlig ausgefüllt ist,

dass man nicht mehr weiss, welcher Classe man diese oder

jene Form einreihen will, sondern dass auch völlig neue

Arten von Kopfbedeckungen in die Mode eintreten, welche

keiner von diesen Hauptgattungen angehören.

Davon steht in erster Reihe die Kapu ze oder Gugel,

welche die zweite Hälfte des XIV. Jahrhunderts fast zu

beherrschen scheint, so vorwiegend tritt sie in dieser

Periode auf. Sie war damals keineswegs etwas Neues, und

wir hatten auch bereits früher Veranlassung, ihrer zu

erwähnen, aber zur Mode wurde sie nun erst. Auch ist die

Gugel keine mittelalterliche und noch weniger eine deutsche

Erfindung, denn es kannte sie bereits das Alterthum. Den

Römern scheint sie als eine altgallische Tracht gegollen zu

haben, und Mar tial (V, S4;XIV, 128) bezeichnet sie darum

als bardocucullus lingonicus und santonicus. Wie Abbildun-

gen zeigen (vgl. Rieh, dictionnaires. v. cuciilhis), war ihre

Gestalt in der römischen Kaiserzeit genau dieselbe wie

später; es war die Kapuze oder capuchon, welche an irgend

eine Art des Mantels, z. B. am gallischen Sagum befestigt

war, und über den Kopf gezogen und zurück auf den Rücken

geschlagen wurde, so dass der Mann baarhäuptig war. Sie

wurde damals zunächst von Sclaven, Feldarbeitern, Fischern

und überhaupt von Leuten niederen Standes getragen, die

im Freien, im Sonnenbrand zu arbeiten hatten, und daher

auch wohl von Reisenden besseren Standes. Vom Worte

cuculliis, mit welchem Martial (III, 2) auch die Duten oder

Füllen bezeichnet, worin der Kaufmann seine Gewürze und

dergl. verkaufte, sind dann alle die mittelalterlichen Formen

herzuleiten, als: Gugel, Gogel, Kugel, Kogel, dann Gugel-

hut u. s. w.

NN'äliiend die Gugel in manchen Gegenden Galliens,

wo sie einheimisch war, unverändert bei der ländlichen

Bevölkerung blieb, ging sie auch schon sehr früh durch die

Einsiedler und Mönche in das Christeiitlumi hinüber. Den

letzteren wurde sie bald Vorschrift in verschiedener, aber

fest bestimmter Form, ohne die Urgestalt jemals im Gering-

sten verkennen zu lassen. Verschiedenes, die älteste Zeit

betreflend, bringt darüber Ducange: s. v. bei. Ich will nur

noch auf ein paar Stellen aufmerksam maclien. Im VI. ,lalir-

hundert trugen auch Bischöfe die Gugel. Das sehen wir

aus der Erzählung des Gregor von Tours (VIT, 39) über

den Tod des Bischofs Sagittarius. Jemand gibt ihm den

Rath, sein Haupt zu verhüllen und den Mördern zu eMtflielien.

Und dann heisst es: At ille accepto consilio dum obteclo

capite fugere niteretur, extracto quidam gladio caput ejus

cum cucullo decidit. Derselbe Geschichtschreiber erzählt

(IX, 6) von einem gewissen Desiderius in Tours, der allerlei

Wunderdinge zu können vorgab. „Habebat autem cucullum

ac tunicam de pilis caprarum". In Bezug auf die Benedic-

tiner des YIII. Jahrhunderts siehe Kero's Benedictinerregel

Cap. XLV bei Hattemer, Denkmale des Mittelalters,

I, p. 107.

Seh melier (Bayrisches Wörterbuch II, p. 22) führt

aus Arentin's Chronik an: „Kaiser Karl der Grosse gebot:

es sol keiner kein Gugel tragen, denn er sei ein Mönch oder

es sei kalt". Wir wissen nicht, aus welcher Quelle diese

Behauptimg stammt, doch dürfte sie immerhin für einen

sehr alten Gebrauch der Gugel in Deutschland zeugen.

Französische Beispiele aus dem Volke herbeizuziehen dürfte

kaum nothwendig erscheinen; siehe übrigens Louandrel,

France XIII. siecle, Laboureur und ebendort Fauconnerie.

I, XII.—XIV. siecle. Für Deutschland weiss ich, Geistliche

ausgenommen, im XII. Jahrb. kein bildliches Beispiel. Den-

noch bezweifle ich nicht , dass sie damals im Volke schon

häufig getragen wurde, zumal die Dichter aus dem Anfange

des XIII. Jahrhunderts sie nicht blos erwähnen, sondern

sie bereits als Thorentracht kennen (Parzival 127. 6 und

Heinrich von Freiberg's Tristan 5134). Dem XIII. Jahrh. ist

sie schon sehr bekannt. Die Weingartner Liederliandschrift

hat (pag. 10 und 82) sie in den Formen, wie die Figuren ö3

und S4 zeigen. Die erstere trägt dei' Dichter und Kreuz-

ritter Friedrich von Husen auf seiner Seefahrt; sie ist wie

sein Hock gelheilt in Roth und Grau und gegen die Witte-

rung mit Pelz gefüttert. Einfacher ist die andere des Herrn

Ulrich von Gui'tenburg, roth gleich dem Rocke und mit

Grün gefüttert. Einzelne Dichterslellen dieser Zeit, in denen

derGugel Erwähnung geschieht, kann man in Müller"s mit-
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telhochdeutschem Wörterbuch s. V. finden. Auch die Mii-

nessische Handschrift hat mehrere Beispiele, aber nur bei

Leuten niederen Standes. Auf dem Bilde, auf welchem Her-

10" Heinrich von Breslau mit Gefolge einherreitct (v. d.

Hagen, Taf. IV) ist einer der Spiellcule und einer aus dem

(F;?. ä+.) (Fig. S3.) (Fig. 3S.)

Volke, vermuthlich ein Gaukler, damit bekleidet und ebenso

ein Dudelsackpfeifer auf dem folgenden Bilde des Markgra-

fen Otto von Brandenburg (Taf. V). Auf Taf. VI trägt sie

ein Diener des Markgrafen Heinrich von Meissen und

Taf. XXVni wiederum ein Musikant zu Pferde beim Tour-

nier. Ich füge diesen Beispielen noch einen Hirten des

XIII..Ialirluinderts beiaus Agi ncourt, I'histoire del'art. V.

PI. L.XXI, 5.

Wir sehen aus allen diesen Beispielen, dass bis in den

Anfang des XIV. Jahrhunderts die Gugel nur von Leuten

niederen Standes oder von Reisenden getragen wurde. Da-

hin gehört auch das fahrende Volk der Musikanten und

Vaganten, der .longleurs, Taschenspieler u. dgl. und der

Name Gaukler, gouculari, dürfte möglicherweise auch mit

der Tracht zusanunenhangen. Im Anfange des XIV. Jahr-

hunderts wird die Gugel anstatt der unter Fig. 37 abgebil-

deten Mütze allgemeine Jägerlracht. In Kunst und Leben

derVor/eit von v. Eye und Falke (Heft 16, Bd. 2) ist nach

einem Elfenbeinschnitzwerke etwa vom Jahre 1320 eine

„Hirsclijagd" abgebildet, auf welcher sie von den edlen

Jagern nicht weniger wie von den Jiigerinnen getragen

wird, und zwar bereits mit Zacken am Rand, was wir noch

nabei' besprechen werden. Fig. iJS gehört dieser llirschjagd

an. Über den Gebrauch der Gugel als Jägertracht verweise

icli insbesondere auf den ganzen Artikel über die Jagd bei

Lacroix im 4. Bande.

Bis hierher, so lange die Gugel bei den niedern Stän-

den oder auf den angegebenen Gebrauch beschränkt blieb,

d. h. bis in das XIV. Jahrhundert hinein hatten sie, wenig-

stens was das Capuchon, die Kapuze, betrilft, völlig die

alte Gestalt behalten. Nur eine grosse Veränderung schei-

det sie ganz von der antiken und das ist die völlige Tren-

nung von dem Mantel, von der Tunica oder zu welchem

Rock sie sonst gehört haben mochte, zu einem besonderen

Kleidungsstück. Darnach hing nun die Kapuze mit einer

Art Schulterkragen desselben StolTes zusatnmen ,. der vorn

offen war und unter dem Kinn und auf der Brust zugeknöpft

oder zugehaftelt werden konnte. Natürlich blieb es auch

hierbei nach Belieben gestattet, die Kapuze auf den Bücken

zurückzuschlagen. Wann diese Veränderung eingetreten,

ist schwer zu sagen. Bereits die von uns abgebildeten Bei-

spiele aus der Weingartner Handsclirift deuten sie an, und

auf der erwähnten llirschjagd bei Fig. S5 ist sie entschie-

den durchgeführt. Ebenso zeigen sie französische Bilder

niederer Stände vom .anfange des XIII. Jahrhunderts bei

Lonarid re a. a. 0. noch ganz ungetrennt, während Jäger-

liguren auf dem Blatt „Faucoiuierie" , ebendort vom Ende

desselben Jahrhunderts, sie nur noch als besonderes Stück

haben. Übrigens ist hierbei zu bemerken, dass sie wie bei

der Geistlichkeit so auch bei niederem Volk •— doch nicht

gewöhnlich — als verbumlen mit dem Bock zu einem Stück

fortdauert, in ihrer Trennung aber in die Mode iibergeht.

Als Mode finden wir denn die Gugel in der Mitte des

XIV. Jahrhunderts bereits durch Deutschland und Frank-

reich und in anderen Ländern in voller Herrschaft und

zwar so, dass bereits die neuen Kleiderordmmgen und

Luxusgesetze, welche eben in diesem .lahrhundert erst zur

Bedeutung kommen, von ihr Notiz nehmen, und nicht min-

der thun dies die Chroniken. Die Limburger Chronik er-

wähnt ihrer bereits zuin Jahre 13S1 mit wenigen Worten:

„die Kogeln waren gross". Dann sagt sie von 13Ü2: „Und

die jungen Männer trugen meistlich alle geknäufTte Kugeln

als die Frauen. Und diese Kugeln währeten mehr denn

dreissig Jahre, da vergingen sie". Ferner von 1389: „Die

Hundskugelu führten Ritter und Knechte, Bürger und rei-

sige Leute", und: „die Frauen trugen böheimische Kogeln,

die gingen da an in diesen Landen. Die Kogeln stortzte

eine Frau auf ihr Haupt und stunden ihnen vornen auf zu

Berg über das Haupt, als man die Heiligen malet mit den

Diademen".

Es ist nun freilich schwer zu sagen , was man damals

unter Hundsgugeln oder böhmischen Gugeln verstand; unter

den letzteren vielleicht eben dasjenige, was in dieser Bezie-

hung zu jener Zeit von der böhmischen ModenäfTerei und

Übertreibungssucht erzählt wird. Bei Hagecius heisst es

vom Jahre 1307 (in der Übersetzung von J. Sandel) unter

anderem: „Kurtz vor diesem pflegte man eine ehrliche

Kaiipen oder Gugel von (> oder 7 Ellen Tuchs zu tragen,

aber dazumal trugen die Böhmen feine geschmeidige Käpp-

leiu oder Güglichen, also dass aus einer Ellen Tuch viere

werden können. Um den Hals herum trugen die Reichen

einen silbernen Text und die Armen einen zinnernen, und

hatten also beschlagene Kragen, nicht anders als die Eng-

lischen oder Schafhunde, damit ihnen die Wölfe nicht scha-

den thun sollen. Ein Theil trugen dieselbigen llauptkäpplein

ganz zugeknälfelt, von der üuterkehlen an über die Nasen

bis an das Gesicht ganz zugemacht oder mit silbernen

Spangen zugehaftelt, gingen also herum, machten das Ant-

litz nicht ehe auf, bis sie essen und trinken sollen. Darnach

pflegten sie auch dieselbigen Käjiplein zu tragen, oben auf
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dem Kopf über sich mit Trollern". Was diese „Troller"

betrifl't, so sind darunter wohl die langen Schwänze ge-

meint, über welche Schot tky (Karol. Zeit, p. 384) die fol-

gende Stelle mittheilt: „Von der Kopfbedeckung reichen

lange spitze Kapuzen bis zum Boden, in welche ganz auf

Narrenweise kleine Knoten hineingeflochten sind".

Für die vor dem Gesicht zugeknöpften Gugeln ist mir

kein bildliches Beispiel im übrigen Deutschland bekannt

geworden, womit ich freilich ihr Vorkommen nicht in Ab-

rede gestellt haben will. Denn sonst machte Deutschland

alle die Thorheiten mit, welche diese barocke Zeit auf die

Gugel übertrug. Die Aufmerksamkeit der Kleiderordnungen

ist dafür der sicherste Beweis. So heisst es schon in der

sehr ausführlichen Verordnung der Stadt Speier vom

Jahre 1356 (s. Anzeiger für Kunde d. d. Vorz. 1856,

pag. 202): Ez ensol euch dehein man deheinen hart oder

Scheitel dragen noch deheinen gewundenen oder zersnyt-

zelten ziphel dragen vnde söllent ir ziphel niht lenger sin

denne anderhalb elen lang vnde oucli ir keinre dragen de-

heinen kugelhuot, der vnder den ougen zersnytzelt si in

deheine wise. Inder Züricher Ordnung von 1371 (Lauffer,

histor. und krit. Beitr. zu der Hist. d. Eidg. II. S. 124):

„Der Kappen Zipfel so! nüt lenger sin dan als der Rok

lang ist, und sol so auch nüt mer iindn an hin zersniden".

Wir lernen hieraus die beiden Haupteigenthümlich-

keiten kennen, mit welchen der sonderbare Modegeschmack

die Gugel sich wohlgefällig machte: 1. die Auszackung und

Zerschneidung der Ränder vor Gesicht und um die Schul-

tern in Zacken und lange Fetzen, d. i. die sogenannte Zat-

teltracht, welche damals Männer und Frauen am ganzen

Körper zu überziehen begann, und 2. die Verlängerung der

Spitze des Capuchons. Das letztere konnte mehr in der

Weise eines freien Tuches geschehen, wie das schon

Fig. 55 zeigt, gewöhnlicher aber war es ein sclimälerer

oder breiterer Schwanz, dessen Länge von dem Grade der

Eitelkeit oder der Strenge des Gesetzes, wie wir gesehen

haben, abhing. Als ein sehr pikantes Beispiel der ausge-

zackten Gugel theilen wir unter Fig. 56 zwei Abbildungen

(Fig. 56.)

mit, welche L a c ro i x (I, Chevalerie, V) einem französischen

Manuscripte, ungefähr ans der Mitte des XIV. Jahrhunderts

V.

oder etwas früher entnommen hat. Es sind Ritter, die einem

provencalischen Liebeshof angehören.

Für die geschwänzte Gugel finden sich mehrere ver-

schiedenartige Beispiele in demselben Werke III, Mod. et

Cost. PI. XV. Wir nehmen daraus unter Fig. 57 nur eine

einzige sehr einfache Art; die Länge des Schwanzes kann

man sich natürlich beliebig gross oder klein denken. Unter

den an genannter Stelle abgebildeten Gugeln befindet sich

eine aus weissem goldgeblümten Stoße bestehend, deren

langer Schwanz aus Goldfäden dick zusammengedreht ist.

In Westenrieder's Btr. III, 142 findet sich noch Fol-

gendes: „Und (der König) hatt sy (die Königin) in ain

langen Gugelzipfel gewickelt, das man ir das angesicht

nicht gesehen moclil". Schmoll er a. a. 0. II, pag. 22.

Viele Beispiele der langgezipfelten Gugel finden sich bei

Lacroix I.Vencrie. Auch Hefner gibt mehrere interessante

Beispiele der geschwänzten und gezackten Gugel II, 7,

149, 178. An letzterer Stelle erhalten wir ein Muster aus

Spanien. Nach der Königshofner Chronik von Strassburg

fiihren die sogenannten Engländer, die in das Elsass ein-

fallen (1375) „külhuete mit stumpfen Zipfeln, also müni-

cheskutten zipfeln, und die worent eine spanne lang".

(Fig. 57.) (Fig. 58.)

Der Farbe nach liebte man, wie es in jener Zeit Ge-

schmack war, die Gugel möglichst grell, roth, weiss, gelb,

auch schwarz um des Gegensatzes willen und mit weisser

Pelzfassung und Fütterung. Im Übrigen wurde sie auch mit

Perlen und Edelsteinen bestickt, was denn wieder den

Eifer der Obrigkeiten wachrief. So lautet das Verbot in

der oben erwähnten Speierer Ordnung von 13SG: Noch sol

ir deheinre der niht ritter ist dragen dehein guklin oder

silberin harte (Borte) oder bendelin vmbe den kugelhuot,

oder dehein golt silber oder berlin dragen an kugelhuten".

In einem späteren Gedicht des Mittelalters, welches v. d.

Hagen im 3. Bande der Gesanmitabenteuer unter dem Titel:

„der Junkherr und der treue Heinrich" herausgegeben hat,

heisst es V. 1578:

D6 gieng sie alier al zclianf,

da sie ein ffestickten kogel vant

der Ivostlieli war und reine

von peclin iint von gesteine.

Die Liinburger Chronik dürfte ganz Recht haben, we-

nigstens was Deutschland betrifft, dass die Gugeln nach

dreissig Jahren ungefähr wieder vergangen seien. .\ls

Mode, in welchem Sinne dieses nur gemeint ist, währten
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sie in dorTliiit nicht viel länger, denn bereits nocli vor dem

Ende des XIV. J;iliiliuiiderts zogen sie sieh von den Höiien

der Geseilsc-iiiitt wieder zurück. Ihre Bliitiie fallt zwischen

1330 und I3!l0. .Uier noch bevor die Gugel aus der Mode

verschwand, trat eine si-iir häulig vorkommende Modifica-

tion ein, welche sich etwas langer in einigem .Ansehen er-

halten, das ist die Verhindung der Gugel mit Mütze oder

Hut, welche in allen ihren steifen Formen auf die abgernn-

dete Gugel gesetzt wurden. Ich gebe hier unter Fig. US

ein bildliches Beispiel davon nach Louandre I, France XIV.

sieele, welches zugleich die Gugel in einem besonderen

Schnitte zeigt. Hefner II, 141, IGT. Ich könnte noch Ver-

schiedenes dieser Art von entschieden deutscher Kiitste-

hung aus einem grossen bilderreichen Manuscripte — con-

cordantia caritafis — mittheilen, welches sich in der Liech-

tensteinischen Bibliothek befindet und aus dem Kloster

Lilienfeld staunnt. Es gibt eine reiche Auswahl unter den

Kopftracliteu aller Stande vom Anfange des XV. Jahrhun-

derts.— Dieser eigentliche „Gugelhut" erlebte es ebenfalls

bald unmodern zu werden, und wenn er sich auch selbst

bis in"s XVI. Jahrhundert hinüber rettete, wo wir ihn auf

den Genrebildern der Kleinmeister begegnen , so gehörte er

doch nur höchstens Reisenden und Jägern (Hefner II, 99),

besonders aber dem Landvolk, dem französischen, (landri-

schen iMid niederdeutschen Bauer an (La er nix I, Venerie,

IV flg. bes. XV" und XVI). .Auch auf dem Lübecker Todten-

tanz aus der Mitte tles XV. Jalii'hunderts ist der Bauer mit

dem grossen gelben Strohhut über der Gugel gekleidet

(v. Eye und Falke, Hell 30, Bl. 4, „Biiigermeister, Kaiif-

nianii und Bauer ans dem Lübecker Todtentanz").

Was die eigentliche Gugel betrill't, so verschwand sie

im XV. Jahrhundert völlig aus der modernen Welt, wenn

auch der Name ,,Kugel" noch für modische und geschnürkle

Kopfhedockungen, die sich aus der Kapuze herausgebildet

hallen mochten, blieb. Wir finden ihn so mehrfach in den

Aufzeichnungen des Bernhard Hhorbach's über die Frank-

furter .\delsgesellschaft Limpurg gebraucht (Müller und

Falke, Zeitschr. f. d. Culturgesch. 185ü, pag. G4). Welche

der zahlreichen Formen aber darunter gemeint ist, « iril

sich schwerlich mit Bestimmtheit sagen lassen. Vermuth-

lich sind diese Gugeln identisch mit den Gugclhüten, die

zu derselben Zeit (I4IJ2) Daniel Specklin, der Strassburger

Chronikschreiber erwähnt: „Gugelhuett, die bände man

mit einem nestel zusamen". Mü 1 1 er und V »\]i e a. a. 0. Ibö7,

pag. 372. Die Gugel zog sich dann von den Jägern zu den

Bauern und blieb endlich den Narren allein überlassen, bei

denen sie auch wohl mit Eselsohren versehen wurde.

(Scllliiss der ersten Abtlifilung folgt.)

Reisenotizen über die mittelalterlichen Kunstwerke in Italien.

Von \y. I.

(Scillu.

Neapel

,

das im Ganzen für mittelalterliche Kunst nicht sehr Bedeu-

tendes und für architektonische Betrachtung im Allgemeinen

nur wenig bietet, ist nur für die Entwicklung des gothischen

Styles von besonderem Interesse. Man sieht, wie hier die

Gothik von Frankreich aus unter der Herrschaft der Anjou

binübergebracht wird und sich in strengerer Weise als im

übrigen Italien der nordischen Auffassung anschliesst ; St.

Lorenzo dehnt dies sogar auf die Nachahmung des poly-

gonen Chores mit Umgang und Capellenkranz aus.

Die wichtigsten, zum Tlieile noch hoch in altchristliche

Zeit hinaufreichenden Reste besitzt der Dom. Neben seinem

linken SeitenschiiTe liegt die jetzige Capelle S. Restituta,

der ehemals alte Dom, eine kleine Basilica auf antiken Säulen

mit antiken korinthischen Capitälen, deren Deckplatten,

gleich denen im Dom zu Sessa, nur nicht in so klarer Form,

eine reiche romanische Gliederung zeigen (Fig. 82). Ausser-

dem beweisen die spitzhogigeii , stark überhöhten .\rcaden,

dass hier schon ein Umbau aus dem XU. Jahrhundert vorliegt,

bei welchem man vermuthlich die Säulen der älteren Basi-

lica beibehielt.

An der rechten Seite dieses Gebäudes findet sich das

alte B a p l i s t e r i u m des Domes , S. Giovanni in Fönte , ein

höchst merkwürdiger altchristlicher Ik'st , der schwerlich

ü li k e.

,s.)

jünger ist als das VI. Jahrhundert. .Auf quadratischer Grund-

lage bat es oben in den vier Ecken Bogenzwickel oder

Kappen, welche zuerst einen ziemlich roh motivirten Über-

gang ins Achteck, und dann in den Kreis

I

bewirken, von welchem die kleine Kuppel
i

'

T' aufsteigt. Alte Mosaik e n aus derselben Zeit,

I leider grösstentheils zerstört oder übermalt,

~) doch in ihren Resten überwiegend noch auf

L, antike Vorbilder und Technik hinweisend und

) nur etwa in einer Figur mit bereits beginnendem

byzantinischen Gepräge. In den Kappen die Zei-

'^' " dien der Evangelisten, dariinlcr der Löwenkopf

rnit besouilers lebendigem, fr;i]ipanleu Ausdruck, der Engel

schon byzantinisirend, mit harten Zügen, dunklen Schatten

und stierenden Augen. An den Zwickelwänden darüber je

zwei Hirsche, einmal zwei Schafe, an den Wandfeldern

dazwischen je zwei weissgckleidete schreitende Gestalten,

Kronen in den Händen tragend, vermuthlich die .Ältesten

der Apokalypse, in Charakter, Ausdruck, Bewegung und

Gewandung durchaus anlikisirend , und zwar in feierlicher

\\ ürde. Zwischen ihnen an einer Wand ein Salvator, an der

gegenüberliegenden die Madonna, beides Brustbilder und

nl Fresco gemalt, wohl an der Stelle zerstörter Mosaiken. An

der Kuppel selbst acht Scenen aus Christi Leben, sehr zer-
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stört und kaum zu erkennen. Endlich im Scheitelpunkt in

einem Rund auf blauem goldgestirnten Grunde die goldenen

Nanienszüge Christi in griechischen Buchst-.iben naeh alt-

ehristlicheni Brauch.

Den gothischen Styl vertritt kein Hau in Neapel so

nachdrucksvoll wie die Kirche S. DomenuM) maggiore,

die seit 1289 erbaut worden ist. Da der Grundriss bei

Wiebeking') an starken Unrichtigkeiten leidet, so füge

ich einen allerdings nur skizzirten und nach Schritten ab-

gemessenen Grundriss unter Fig. 83 hei. Trotz einer üppigen

theatralischen Restaura-

tion, die kürzlich gemacht

worden ist und das Innere

mit Gold und Farben

wiilirhaft überladen bat,

machen sich die edlen,

freien, schlanken gothi-

schen Verhältnisse gel-

tend. Das Mittelschiff,

gegen 34 Fuss breit, ist

flach gedeckt, von schlan-

ken Pfeilern eingeschlos-

sen , welche aus einem

viereckigen Kern und drei

vorgelegten Halbsäulen

bestehen. Die Seiten,

ebenfalls schlank, haben

Kreuzgewölbe auf qua-

dratischer Grundlage von

c. 18 Fu.ss Abstand. Nur durch ihre feine, schmale Form

erscheinen daher die dicht gestellten Pfeiler dem freien

Eindruck des Innern nicht nachtheilig. Ein zweites wieder

{Flg. 83.)

ein ausgedehntes Querschiff vor, im Mittelraume mit

einem Kreuzgewölbe, in den Seitenflügeln mit spitzbogigen

Tonnengewölben bedeckt. Auf dieses münden der Chor, der

aus dem Achteck geschlossen ist, zwei schmälere, ebenso

geschlossene Seitencapelien und zwei rechtwinklige Capellen.

Die Beleuchtung der Kirche ist reich

und schön , besonders da das Oherliciit,

welches durch die langen, zweitheiligen,

streng gothischen Fenster des Mittel-

schiffes einfällt, dominirf. Kleine Kreis-

fenster liegen in den Seitenschiffen , ge-

zackte Bogenfenster endlich in den Ca-

pellen (Fig. 83).

Am Äusseren ist die Chorseite, wo ein Ilaupteingang

auf hoher Treppe gleich in"s Querschiff führt, durch hohe,

seltsam gezackte Zinnen in maurisch -romanischer \\ eise

charakterisirt. — Das hier befindliche Portal ist eine wun-

derliche Mischung von Renaissanceformen und geschweiften

gothischen Phantasieliuien. Der normannische Einlluss macht

sich wiederum bei derFa^'ade mit ihrer offenen Halle zwischen

zweiThürmen geltend, denn während sonst auch hier überall

die Theilung des Glockenthurmes wie im übrigen Italien

(FiiJ. 8j.)

(Fig. 84.)

etwas niedrigeres Nebenschiff auf jeder Seife ist in Capellen

abgelheilt. So stellt sich also trotz der nordisch schlanken

Verhältnisse in der allmählichen Abstufung der Höhe und

den Capellenreihen die italienische Tradilion auch hier

sogleich wieder ein (Fig. 84). Dem Langhaus legt sich

') A. a. O. Taf. 74.

(Fig. 86.)

die Regel ist, tritt die nordische .Ausnahme nach der Analogie

der Kathedralen von Monreale und Cefalu bei S. Donienico

auf. Man kann sagen, dass in dieser Fayadenbildung die

italienische Grundform mit ihren alten Vorhallen

und die nordische mit ihren Thürmen ein Überein-

kommen trifft. Das Hauptportal an der Fafade ist

eine etwas flache italienische Gotliik von decora-

tiver Tendenz. Die Flächen aa zwischen den vor-

springenden Gliedern (Fig. 86) sind mit weissen

Maimorkreuzen auf roth marmornem Grunde mo-

saikartig ausgelegt, neben den äusseren Pilastern

stehen zwei nicht eben bedeutende allegorische

Figuren (Stärke und Glaube?) auf Löwen: oben

am inneren Bogeurand sind flache Reliefs in archi-

tektonischer Fassung angebracht , und darüber

steigt ein gothischer krahbengeschmückter Giebel

empor.

In der Nähe von Neapel waren es zunächst die dicht

zusammenliegenden Orte

Noia iMul fiiiutilc,

welchen ich einen Besuch schenkte. In Nola liegt neben

dem Dom, einer nüchternen Pfeilerkirche der Zupfzoil, die

30*
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indess die Anlage einer älteren Biisilica mit Kreuzseliift' und

drei Apsiden in sieh zu schliessen scheint, eine jetzt iils

Tod tenciip eile dienende kleine Basiliea. Ihre Arcaden

ruhen auf zw ei Keihen von je acht Sihilon, die mit SireitVn

eines bunten Marmors incrustirt sind und vergoldete Capi-

täie ebenfalls aus neuerer Zeit haben. Ein KreiizschilT

fehlt, das Mittcischift' mündet unmittelbar in eine Apsis. Da

der Fussboden der Kirche bedeutend tiefer liegt als der

des Domes, so haben wir hier wühl eine ältere Anlage vor-

auszusetzen.

In Cimitile, einem dicht bei Nola liegenden Orte,

findet sich eine Kirche, deren Ifaii auf den heil. Paulinus,

(Fig. 87.)

F5ischof von Nola, zurückgeführt wird. An dem linken Kreuz-

arm einer später nüchternen Zopfkirche .stösst wirklich ein

alter, ganz einfacher, ungefähr quadratischer, flachgedeckter

eine ehemalige Apsis zu deuten ist. Hin entschieden hucli-

alterthümliches Gepräge zeigt die Krypta, welche sich

unter diesem Bau befindet (Fig. S7). Es ist ein roher, w un-

derlieh uni'egelmässinei'lJau, llach gedeckt, aber mit Säulen-

reihen, die durch Bögen verbunden sind , auf denen die

Decke rulit. Die Säulen sind antik, aus den verschieden-

arligslen Bruchstücken unbehilflich zusammengellickt , die

Capiläle jonisch oder korinthisch, letztere in jener harten,

scharfen Behatidlung, die auch im Dom von S. Maria mag-

gioi'e öfter vorkommt und auf iViihc, altchristliche Zeit

ileutet. Zwei von den Säiilcnscliäflcn haben spiralfoi-mige

Cannelirung. Alles das lässt sich in dem völlig finsteren

Baum mit Hilfe ungenügender Beleuchtung nur schwer

erkennen. Die Breite des Ganzen beträgt c. 30, die Länge

c. 36 Fuss. Eine grosse Apsis stösst daran, deren ÜITnung

jedoch durch Bögen auf Pfeilern, ^ vermuthlich ein späte-

rer Zusatz — verbaut ist.

Der Thurm, welcher zu dieser Kirche gehört, erscheint

sehr roh und alterthündich, doch mit einem entschiedenen

Versuch, eine gegliederte Spitze zu bilden (Fig. 88).

Ein zw eiler Ausflug galt der südlich gelegenen Gruppe,

deren Mittelpunkt das alte, wichtige

Salcrno.

Die Kathedrale zeigt, obwohl in der Benaissance-

zeit stark umgebaut, noch die Anlage einer Basiliea mit

drei, jetzt auf Pfeilern überwölbten SchifTen von bedeuten-

den Dimensionen (das MiltelscbilT c. 45 Fuss, die

Seiteuscliifle je 22 Fuss bicit), einem weit ausladenden

KreuzschifT und unmittelbar daranstossenden drei Apsiden.

Diese Grundrissentwicklung der östlichen Theile, die sich

besonders in der Krypta (Fig. 89) als alt nachweisen

(Fig 88.)

Bau, der wohl aus altchristlicher Zeit rühren mag. .An einer

Seite bemerkt man eine Bogenspur, welche vielleicht auf

lässt, scheint in rntoritalien und Sicilien ziemlich allgemein

in der romanisclicn Epoche hervorzutreten. Übrigens ist

auch die Kry|ila gleichzeitig mit dem Oberbau erneuert und

mit Krenzgewölben auf Pfeilern ausgestattet worden. Der

ganze Bau enthält in seinen Grundmauern ohne Zweifel

noch das durch Bobeit Guiscard bis 1084 erneuerte Gebäude.

In der Kirche ist die alte prachtvolle Ausstattung

grössteutheils eihaltcn. Zunächst die (' b o rs c bra n k en

mit reicher neusyrischer Decoration, die einzelnen Felder

umrahmt von zierlich sculptirten Blaltfriesen und getrennt,

wie im Dom zu Sessa , durch mosaicirte Säulen. Ferner ist
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im ganzen Chor der alte Marmor -Fussboden in reichem

Opus Alexandrinum erhalten.

In der südliehen Seitenapsis zeigt sich noch die

ursprüngliche Bekleidung durch ein Mosaikbild, das in

ziemlich roher Behandlung und byzantinischer AufTassung

Christus, thronend zwischen vier stehenden Heiligen, dar-

stellt, starr, alt und grämlich. Darüber steht ein grosser

Engel mit Scepter und Weltkugel. Vermuthlich aus dem

XII. Jahrhundert.

Sodann sind Ambonen und Kanzel die pracht-

vollsten Beispiele der glänzenden decorativen Kunst des

XIII. Jahrhunderts, denn in diese Zeit werden sie gewiss

gehören; alles in trefflicher Marmorarbeit mit reichster

Mosaicirung ausgeführt. Die Kanzel ruht auf 12 schlanken

Granitsäulen mit lauter selbststiindig gearbeiteten, ziemlich

durchgebildeten korinthischen, compositen oder ganz frei

behandelten Capitälen, wie denn auch jede Basis ihr selbst-

ständiges ausgebildetes Eckblatt hat. Zweimal sind die Capitäle

mit gleichsam vom Winde seitwärts gewehten Akanthus-

blättern in zwei Reihen bedeckt; über ihnen schwingen sich

anstatt der Voluten elegante Füllhörner empor. Andere

haben oben Vögel oder kleine menschliche Figürchen, welche

die Ecken tragen. Die Säulen tragen vermittelst eines

Gebälkes den Oberbau. In der Mitle der Brüstung sieht

man wie zu Sessa einen Mann sich mit Mühe einer Schlange

erwehren, die ihn in die Brust beissen will. Auf seinem

Haupte der Adler, der das Evangeliumbuch trägt; zu seinen

Füssen beisst ein Thier (vielleicht ein Hund) ein anderes.

Der Aiiibo an der linken Seite ruht ähnlich auf vier

Säulen, welche aber durch Bögen verbunden sind. Die

Schilfe sind von Granit, die Basen zeigen zierliche Eck-

blätter, die Capitäle eine graziös durchgeführte Nachbildung

korinthischer Muster. Auf ihren Ecken sind bisweilen Sire-

nen, oder auch freie Voluten, auch einmal Löwen oder nackte

menschliche Figuren angebracht. Alles fast wie die echte

Antike in geistreicher und feiner Arbeit des XIII. Jahr-

hunderts. Auf den Ecken der Brüstung sind wie eingelassene

Säulchen überschlanke nackte, blos mit einem Schurz

bekleidete Gestalten angeordnet, welche das Gesims zu

halten scheinen. In den Zwickelfeldern sieht man Hei-

lige mit Spruchbändern und die Evangelisten- Symbole,

darüber einen Fries von Blattwerk und Thieren, Alles von

vortrefflicher, meist(!rhafter Ausführung. Einen grossen

Candelaber für die Osterkerze vollendet diesen Praclit-

sclimuck. Er ist mit ähnlichen Mosaiken bedeckt und in drei

Abtheilungen aufgeführt, die durch hässliehe, buckelartige

Ringe und Blattcapitäle getrennt werden. An der Basis

sind vier hinaufbeissende sitzende Löwen statt dei' Eck-

blätter angebiaclit. Oben tragen zwischen Löwenküpfen

acht tanzende Figuren mit Sclileiern die Platte des Capiläls.

In allen diesen Werken sehen wir also antike Traditionen in

lebendig geistreicher Weise mit mittelalterlichen Forni-

gedanken sich verbinden.

Vor den Dom legt sich einer der stattlichsten Säulen-

vorhöfe in einem Quadrate von c. IIS Fuss, an den Quer-

seiten mit 6 Säulen, an den Langseiten mit je 8 enger

gestellten Säulen in jeder Reihe. Die vier Ecken werden

durch kräftige Pfeiler gebildet. Dies, so wie die bedeutend

überhäuften Rundbögen und die Kreuzgewölbe lassen auf

einen Bau aus romanischer Zeit schliessen. Die Säulen sind

sämmtlich antik, mit korinthischen Capitälen, die bei einigen

jedoch die harte scharfe altchristliche Behandlung des

Akanthus zeigen. Dreimal kommt jene seltnere, überaus

feine Art des antiken Capitäls vor, welche einen oberen

Kranz von schilfartigen Blättern hat und in ganz ähnlicher

Weise auch in dem alten interessanten Rundbau von S.Maria

maggiore bei Nocera sich findet. Diese Capitäle, die

so sehr von der schulmässig regelrechten Auffassung des

korinthischen Capitäls bei den Römern abstechen, scheinen

mehr griechisches Gefühl zu verrathen, was durch das

starke griechische Element in Unterifalien (Grossgriechen-

land) sich wohl erklären lässt. Auf ihre Verwandtschaft mit

echt hellenischen Beispielen, wie am „Thurm der Winde",

dem Horologium des Andronikus zu Athen, brauche ich nicht

weiter hinzuweisen.

Über die grossartige Erzthür des Hauptportales, ein

bedeutsames Werk vom Ende des XI. Jahrhunderts, wird

das Schulz'sclie Werk eine bildliche Darstellung bringen.

Aiualfi

hat von seiner ganzen frühmittelalterlichen Macht und

Grösse nur geringe Spuren bewahrt, unter denen der

Kathedrale die erste Stelle gebührt, obwohl auch sie

einer starken Modernisirung anheimgefallen ist. Das Innere

zeigt aber trotzdem noch genau dieselbe Anlage, wie die

Kathedrale des benachbarten Salerno, namentlich dieselbe

Disposition des Kreuzschiffes mit seinen drei Apsiden. Nur

die Verhältnisse sind geringer, da das Mittelschiff etwa

31 Fuss Breite misst. Die Krypta hat ähnliche Modernisirung

erfahren, wie die zu Salerno. Der bedeutendste Rest der

alten Ausstattung sind die ehernen Thürflügel des

Hauptportales, die ähnlich denen des Domes zu Salerno mit

Darstellungen in Niello geschmückt sind ').

Originell und interessant gestaltet sich die Vorhalle des

Domes. Sie ist zweiscliilllg, mit Kreuzgewölben auf sieben

freistehenden Säulen, und erstreckt sich nicht blos über die

ganze Breite des Domes, sondern umfasst auch noch eine

parallel neben der linken Seite desselben liegende Neben-

kirche. Eine Treppe führt zu dem hochgelegenen Baue

empor, dei' einen unvergleichlicli malerischen Eindruck

maclit. Gegen die Treppe öffnet sich die Vorhalle mit drei

Bogenstellungen auf Säulen; im Übrigen ist sie ringsum mit

*J über diese imil *ile üliri^ifii Er/.Uiiireii l'iiteriliilieiis vjjl. den Aufsul/. von

E. S tre hlke ii( der Zeitschrift für clirisll. Archiiologie von F. v. fj uns t

und ottc, II nd.. it<-n ;i. s. looif.
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(Fig. 90)

Mauerpfeilerii geschlossen, zwischen denen enslerartige

OlTnungen mit verschlungenen, gezackten Spitzbogen, ganz

nach niaiirischer Weise, auf Säiik-IuMi mit zum Tlioil antik(Mi

Capititlen ruhen (Fig. 90). Nur die Ecksituiohen zeigen

W'iirfelcapitüle. Dies Alles

versteckt das Malerisch-

Phanlastisclie der ganzen

Anlage. Dazu kommt noch

ein auf der linken Ecke iu

schiefen Winkel entsprin-

gender Glückentiiurm, mit

doppelten SchaliölTnungen

von iiherliöliten Hiindltij-

gen anf antiken S;iulelien,

mit kugelartigem Ahschluss

zwischen vier kleineren

Ruiidthürnien auf den

Ecken, die Flächen oben-

drein mit durchschneiden-

den Bügen in bunten ge-

brannten Steinen decorirt, oben mit gezackten sägenfiir-

migeu Gesimsen abgeschlossen, — kurz der volle Zauber

einer pikanten maurischen Ärchitectur überrascht das

Auge.

Links neben dem Dom liegt ein kleiner Klosterhof

mit iiberschlanken, sich doppelt durchsclineidenden lanzett-

förmigen Arcaden auf Doppelsäulchen. Auch in dem jetzigen

Gasthof zur Fjuna, einem ehemaligen Convent von Antoni-

nern, lindct sich ein zierlicher Klosterhof mit überhöhten

Spitzbogen auf einfachen oder gekuppelten runden oder

achteckigen Siiulclien mit einfachen kubischen und Knospen

besetzten Kelchcapitiilen. Das Malerische der Lage, die

entzückenden Aussichten über die steilen Küsten und das

herrliche Meer, die spielende gratiöse Willkür der Formen,

das Alles verbindet sich bei diesen Resten zu einem unbe-

schreiblich poetischen Reiz.

Alles dies aber wird in jeder Hinsicht an Pracht und

Grossartigkeit der Lage, Fülle und Reichthum der Denk-

mäler weit überlrofTen durch die bisher wenig beachtete,

hoch auf steilem Felsvorsprung über Anialli thronende, das

tiefblaue Meer weit über Salerno und die Ebene von

Paestum hinaus überschauende Stadt

Ravello.

Auf mühseligen Fusspfaden, die über Klippen im Zick-

zack hinaufl'ühren, ersteigt man die lluhe, auf weleher die

von ihrer mittelallerlichen Grösse zu völliger Unbedeuten-

heit lierabgesunkene Stadt liegt. Absolute ländliche Stille

herrscht hier in den einsamen, von wenigen kleinen lliiusern

cingefassten Strassen. Ilie und da erheben sich Kirchen und

Kloster, halbzerstört und verödet, umgeben von weilen, hohen

Umfassungsmauern. Nur die üppige Vegetation des Südens

rankt und spinnt sich unablässig geschäftig über diese

Trümmer zerfallener Herrlichkeit hin, und die plötzlich bei

einer Bicgimg des Weges, einer Lücke der Mauei'n den

Wanderer iil)erraschenden Rücke auf das tief unten blauende

Meer mit seinen blitzenden Wellen und die weithin gezo-

genen herrlich kühnen Umrisse der Gebirge beleben diese

schweigende Stille mit dem entzückenden Zauber höchster

Schönheit, unvergänglicher Heiterkeit und Anmuth.

Ravello verlangt und verdient längere Müsse, als ich

ihm widmen konnte, denn es ist überreich an Resten

einer IJlüthe, die schon früh zerfallen ist und seitdem fast

unberührt in ihrer Ruinenpracht sich erhalten hat. Ich gebe,

was ich in kurzer Frist zusammenzuralTen vermochte.

Das llauptmonumerit ist die Kathedrale S. Pan-
taleone, von deren Griindriss ich eine Skizze beifüse

(Fig. ill). Er zeigt eine liasiliea von massigen Verhält-

nissen, c. 28 Fuss Breite des

Miltelschifles, c. 18 Fuss in den

Seitenschiden. KreuzschilV und

Apsiden ahmen die Anlage von

Amalli imd Salerno nach. Ein

nuideiiicr Umbau mit Einwöl-

bung hat auch dieses Monument

bctioiren; vor den Säulen sind

indess zwischen kräftigen Pfei-

lern je zwei stehen geblieben,

und nur vom KreuzschilT aus.

den ("bor verlängernd, streckt

sich eine später ausgeführte

Mauer bis an die zweite Säule

vor.

Auch hier ist eine alte

M a r m r k a n z e 1 erhalten, eine

der allerschönsten, ja Avie mir scheint, die edelste von

allen ihres Gleichen, sehr verwandt in Anlage und Ausfüh-

rung der von Salerno, aber nicht mehr so stark antikisirend,

sondern freier, lebendiger, selbst mit gothischem naturali-

stischen Laubwerk geschmückt, mit Blumen und Pflanzen

aller Art, die mit virtuosenhaftem Meissel ganz keck ä jour

gearbeitet sind. Die sechs reich mosaicirteu Marmorsäulen,

auf welchen mittelst eines Arehitravs der Oberbau ruht,

werden von I^öwen getragen, die so vorl refflich, mit so fei-

nem Naturgefühl behandelt sind, wie kaum andere Löwen

des Mittelalters. Die reichen Friese haben in ihrem Laub-

werk eine fast Übertriebeneins Schwülstige gehende Üppig-

keit. Unvergleichlich edel und schön erscheinen die Mosai-

ken, welche alle Flächen bedecken, reich und farbenpräch-

tig und doch von vollendeter HarMionie. Ausser den regel-

mässigen geometrischen Mustern sind es Vögel, und zwar

Papageien und Pfauen und zahlreiche andere Thiere auf

glänzendem Goldgrund. Der Meister dieses Werkes, das

im ,hdire 1272 vollendet wurde, war Nicolaus di Bartolorn-

meo (li Fogia, wie folgende Inschrift sagt:

(l'ig -91.)
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„Ego magister Nicol;uis de Bartholonico de Fogia inannorariiis hoc

opus feci."

iJaiili folgt:

„Virginis istud opus Hul'ulus Nicolaus amorc

Vir sigli caule patiieque dieavit honore.

Est Matlieus ab his, Urso Jaeobus quoque natus.

Maurus et a piinio Laurcnlius est generatus

Hoc tibi sit gratuni, pia viigo, preeareque natuin,

Ut post isla bona det eis celestia dona.

Lapsis millenis bis ceiituni bis que tiicenis

Cbi-isfi bis senis annis ab oi'igine plenis."

Der Eingang zur Kanzel hat ein Kleeblattportal, in

den Zwickeln zwei anmuthig lächelnde Frauenköpfe, darüber

eine prächtige Fraiienbiiste mit Diadem und reichem Haar-

scliniuck, lebendig und ofien blickend, von tüchtiger Arbeit,

ohne Zweifel die Madonna, aber in einer fast antiken Auf-

An der Rückseite heisst es:

„Sic Constantinus nionet et tc, pastor ovinus.

Istud opus raruni qui fecit marmore darum."

Endlich ist die Bronz etil ü r des Hauptportales, in-

schriftlich vom Jahre 1 179, ein Meisterwerk romanischer

Blüthezeit, ungleich vollendeter, trelTlicher durchgebildet

als jene beiden früheren von Salerno und Amalfi. Was dort

noch befangene byzantinische Nielloteclinik ist, bat sich

hier zu freier plastischer Arbeit entwickelt. Jeder Flügel

besteht aus 27 Feldern, die durch reiche Bänder getrennt

sind. Diese zeigen die graziösesten Blattverschlingungen,

Hanken- und Arabeskenreliefs des romanischen Slyles. Der

um das Ganze sich ziehende Ralimen ist noch reicher in der-

selben Weise durchgebildet und eben so sind auch die

(r-ig. 92.)

fassung, die viel Verwandtschaft mit der Richtung Nicola

Pisano's zeigte).

Der Kanzel gegenüber befindet sich ein Ambo mit

zwei Aufgängen und kleinem Ausbau. Es ist eine minder

feine, einfachere, entschieden frühere Arbeit, ebenfalls mit

Mosaiken bedeckt, welche wieder die Geschichte des Jonas

darstellen. Die Inschriften tragen noch einen überwiegend

römischen, weniger gothischen Charakter in der Behand-

lung der Majuskel. An der vorderen Seite liest man:

(Hoc.
.

Consta.!-) xijjvs CONSTRVXIT PRESVL OPIMVS

*) Sollte der Mt-istcr Bartnlomeus de Fogin, als dessen Solin, wie es sclieint

unser NikoLius sieh liezeiclinet, vielleicht jener tlorentinische Bildhauer

und Baumeister Fasccio sein, von welebfjn Vasaii ijn Leben Nicola Pisa-

no's sagt, dass er mit Kaiser Friedrich II. nach Neapel gezogen sei und

dort wie in der Umgegend viele Werke ausgeführt habe.

Knijpfe, welche die Rahmen und Bänder festhalten, sehr

reich und zierlich knospenartig gestaltet. Die einzelnen

sitzenden oder stehenden Relieffiguren, sowie die histori-

schen Scenen und andere plastische Werke sind fein durch-

geführt in einer neuen classicistischen Richtung; die Bewe-

gungen sind zwar noch ungeschickt behandelt, aber die

Rohheit der friiheren Epoche ist völlig überwunden.

Was den Inhalt der Darstellungen belrilft, so ist es

merkwürdig, dass dieselben an beiden Thürflügeln völlig

gleich sind, und mehr noch, dass. sie in völliger Wieder-
holung auch an der Hiuiptthür des Domes von Monreale
bei Palermo sich finden. Christus, einige Scenen seines

Lebens, Apostel und andere Heilige, besonders die Madonna
bilden den Kern der Darstellungen. In wunderlicher Ver-

bindung damit kommen auch mehrere rein phantastische
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Gegenstände vor. Die Vertheiliing auf die 27 Felder i.vt

folgende

:

Anbetender Engel. Christus thronend. Anbetender Kngel.

St. Thomas. Kreuzabnuhnie. St. Johannes Kvang.

St. Thaddäus. Der Weltrichfer. St. Petrus.

St. Thomas ')• St. Bartholomäus. St. Nikolaus mit Bittenden.

St. Johannes Bapt. I.öwcnkopf. Vögel. St. Maria.

St. Enstaehins. Sl. Elias. St. Georg.

Schütze. Kiiniprende. Schütze.

Ver sehlun gene

Drachen Gc stalten

Die In.sehi-ift iiiif der Tliiir lautet:

„.\nno millesimo centesimo sebtuagesinio iiono

incarnacio Jesu Christo Domino nostro. Memcnto

domine famulo tue Sergio Musciule et uxori

sue Siglieaude (?) et liliis suis Mauro et Johannes

et lilia sua Anna, qnot ista porla facere agit

ad honorem sancte Marie Virginis."

Das .\ussere des Domes ist leider ganz tibertiinclit;

doch erkennt man noch die ehemaligen Rundbogenfenster

des Mittelschiffes und die Kreisfenster an den östlichen

Theilen, die mit buntfarbigen Zickzackmustern in maiiri-

sclier Weise cingefasst sind. Der Glockentluirm (Fig. 92)

mit seinen bedeutend überhöhten Schalliill'nungen und spitz-

bogiger Wand - Gallerie auf Süulchen ist von malerischer

Wirkung.

Eine kleine, aber ebenfalls restaurirte Basilica ist

S. Giovan ni del Toro, wo jederseits vier Säulen mit

theils antiken, theils antikisirenden Capitälen das Langhaus

bilden. Die Arcaden bestehen aus bedeutend überhöhten

Rundbögen, .\ucli hier ist ein Kreuzsehilf angeordnet.

Die Kanzel ist ebenfalls ein zierlicher Marmorbau

auf vier Säulen, die hier von Granit und mit Bögen verbun-

den sind. Die antikisirenden Capitäle, darunter eines mit

jenen seitwärts gebogenen Blättern stellen das Werk in

die Zeit der Kanzel von Salerno. Auch ist das plastische

Detail durchweg noch streng romanisch behandelt, während

in S. Pantaleoue bereits gothische Einflüsse sich geltend

machen. Die Mosaiken zeigen auch hier mannigfache Mu-

ster, dazwischen Pfauen, Greife und andere Thiere, aber

das Alles ist nicht so reich und geschmackvoll wie dort. An

der Treppenmenge sieht man wieder Jonas, der vom Fisch

ausgespieen wird, in musivischer Arbeit. Am Unterbau der

Treppe sind Fresken ans Giotto'sclier Zeit und Scluile an-

gebracht, darunter besonders .schön, grossartig und innig

Christus, wie er im Garten der Magdalena erscheint, die

vor ihm sich niedergeworfen hat. Sodann in einer Nische

ein Ecce homo mit Johannes und Magdalena.

Ferner zeigt die alle Kirche St. Maria immaeolata

(wie sie mir genannt « urde) ebenfalls den Grund|)lan einer

kleinen iiasilica auf antiken Säuli'n mit stark überhöhten

Rundbugenarcaden, obwohl auch hier eine Mddernisirung

eingetreten ist. Der Glockenlhurm hat reiche Flächendeco-

') Wie<lerliolting (ler»ellieii Figur, die im 7.wcitcn Felde vorkommt.

ration von durchselincidenden Bogen, in bunten Steinen

ausgeführt, nach ähnlichen Musteiii wie am Thurm von

.\malfi sieh finden.

Zu den anziehendsten und bodeutendslen Resten geliö-

ren sodann die umfangreichen Gebäude, welche ehemals zu

einem grossen Palast gehörten, der als Palazzo Rufulo

bezeichnet wird, wahrscheinlich nach jenem reichen und

wohl« ollenden Sliftei-, den « ir bei der [irachtvollen Kanzel

des Domes kennen lernten. Und in der That, so fragmen-

tarisch hier auch die Überbleibsel sind, sie geben doch

noch genug Anhaltspunkte, um sich daraus ein glänzendes,

ritterliches Dasein des XIII. Jahrhunderts auf der sonnigen

fernhinscliauenden Höhe dieses zauberhaft gelegenen Pimk-

tes aufzubauen. Jetzt hat ein Engländer die Besilzung an

sich gebracht und, die alten Reste sorglieh schonend, das

Ganze in neuen wohnlichen Zustand umgewandelt.

Den Mittelpunkt scheint einticbäude mit einem kleinen

grossentheils zer-

störten und verbau-

ten Hofe gebildet

zu haben. Von den

Arcaden und der

Wand dieses Hofes

ist noch ein Rest

erhallen (Fig. 93),

der allerdings zum

Bizanesten und

Phantastischesten

gehört , was die

auf arabische For-

men zurückgehen-

de Bauweise der

Normannen je her-

vorgebracht haben

mag. Schlanke Säu-

len tragen mit be-

deutend überhöh-

ten Spitzbogen eine

Oberuand , die

durch eine Gallerie

auf gekup|iellen

überchlanken Säul-

chen dureiibrocben

wird. Die Bogen

derselben lösen sich

in ein buntes Spiel

mit bunten) Blatt-

werk auf, null

enden in einem

verschlungenen Ge-

scbnorkel, das mit

seinen wunderlichen Windungen rcliefarfig die Wand iiber-

spinnt. Darüber erblickt man eine zweite Blenilgallerie

^IImmu uimilüUlLUiL
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von gewundenen Säulchen mit ebenfalls phantastisch ge-

schweiften Bogenverbindungen. Ein Zickzackfries und Rund-

bögen mit seltsam ange-

brachten Consolen bilden

nach oben den Abschluss.

(Die Details füge ich

unter Fig. 94 bei.)

In einiger Entfer-

nung von diesem phanta-

stischen Bau mit den ihn

umgebenden Wohnräu-

men (die grösstentheils

moderne Restaurationen

sind) liegt ein kleiner

offener Gartensaal (Fig.

95) , von acht Kreuzge-

wölben bedeckt , die

theils auf einzelnen, theils auf vierfach gekuppelten schlan-

ken Säulen, theils auf Pfeilern ruhen und sich mit vier

spitzbogigen Arcaden gegen die ganz frei sich darbietende

W^

(Fig. 94.)

(Fig. 95.)

Aussicht über das Meer und die fernen Gebirgszüge Cala-

briens öffnen. Es ist ein mit Umsicht gewählter Platz

und wohl weit und breit der schönste Aussichtspunkt, den

man finden mag.

Zu den in bedeutender Ausdehnung sich erstreckenden

Umfassungsmauern der Besitzung gehört ein alter Thurm,

der viereckig zu ansehnlicher Höhe aufsteigt und oben mit

runden Fensteröffnungen und einem seltsamen Säulenkranze

abschliesst (Fig. 96).

(Fig. 96.)

Weiter hin liegt ein quadratischer Pavillon mit vier

spitzbogigen Öffnungen, darüber ein Gesims mit dui'chschnei-

denden Spitzbögen, die zu je dreien sich durcbschlingen,

dann setzen die Zwickel für die Kuppel an; diese selbst

aber ist zerstört. Dagegen ist ein anderer, ganz ähnlicher

V.

Pavillon am Eingange noch wohl erhalten und höchst reizend

ausgebildet. Nach zwei Seiten geschlossen (Fig. 97), öffnet

er sich nach den beiden an-

deren mit hohen Spitzbogen.

Die geschlossenen Wände

zeigen eine zierlich decora-

tive Ausstattung (Fig. 98).

Auf doppelten Wandsäulchen

erheben sich schlanke aus-

gezackte Spitzbögen , die

sich mit ihrer Gliederung

mehrfach spielend durch-

schneiden. Eine spitzbogige

hohe Blende fasst das Ganze ein. Oben eine einfachere

Wandgallerie von Doppelsäulchen mit verschlungenen Spitz-

bögen; darüber steigt dann die Kuppel auf, die aus reifen-

(Fig. 98.)

artigen Gliedern zusammengesetzt ist und einen lebendigen

Abschluss gibt. —
31
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Lliorall in Uiivello siiul noch zahlreiche Spuren alter

Denkmäler zerstreut. An vielen llauslhüren sitlil man

antike oder normaiiriisfhe Säulen unil andere MarniorlVaj;-

nienfe. So gegenüber von S. Giovanni an einem Privat-

gebände ein Portal mit Ecksäuleu auf zwei Marniorlöwen,

höchst wahrscheinlich von einer ehemaligen Kirche her-

rührend.

Von Havello stieg ich auf halshrecheiiden Pfaden,

immerfort bei jeder Wendung des jäh abfallenden Zickzack-

berges die entzückendsten Fcinsicliten vor mir, nach der

entfcsengesetzten Seite w ieder hinab, und fand zunächst in

dem Flecken Torrella eine kleine Basilica mit drei .\psiden,

einer hnbsclien Voi'halle auf zwei antiken Säulen und einem

zierliclien. mit bunten Mustern deeorirten (ilockenlhürmchen.

Auch in Majori, wo ich «ieder die kühn auf dem steilen

Felsufer hingeführte Hauptstrasse traf, sind noch einige

alterthiimliclic Reste. Die Kirche zeigt am Äusseren ihrer

auf hohem L'nterbau aufragenden Apsis eine lebendige, durch-

aus romanische Gliederung: schlanke Säulchen, in halber

Höhe von einem Gesims durchbrochen, oben mit einem

Hodenfries abgeschlossen. Das Innere ist in derRenaissance-

zeit umgebaut und Iiat schöne, freie \ erhältnisse, die durch

llinzufügung eines westlichen Kuppelbaues mit kurzen Kreuz-

armen eine bedeutsame Steigerung erfahren haben.

Zum Schlüsse hätte ich noch Einiges über sicilianische

Monumente beizubringen. Da wir über dieselben aber meh-

rere treffliciie Publicationen besitzen, vor Allem in dem

grossen Prachtwerke des vei'dienstvollen Duca die Serradi-

(Fiff. 99.)

falco, so begnüge ich mich mit einigen wenigen Notizen, die

sich auf den Dom zu Palermo beziehen.

Zunächst war mir die

K rypta interessant, die etwa

in derEpochedes XIII. .lahr-

hunderts als Erweiterungs-

bau um die alte Apsis des

Domes gelegt worden ist

(Fig. 99). Sie hat hohe spilz-

hngigt' Gewölbe auf kiiiv.cn

stämmigen Säulen , ohne

Basis, mit scliweren Rlattca-

pitälen ohne Hals (Fig. 100).

An ihrer Ostseite ölVnet sich

100.) die Schiussmaucr mit sechs

kleinen Apsiden, zwischen denen eine siebente, mittlere

durch ein Tonnengewölbe vertiefte, allein selbstständig nach

aussen vortritt. In den Ecken der .\psiden sind Säulchen

mit einfachen kelchförmigen Caiiiläleii angebracht.

Im Dome selbst lialten die vier herrlichen Fürsten-

gräber aus der Glaiizepoche mittelalterlicher Zeit und

siciliscluM- Bliithe schadlos für die durch einen, wenn gleich

edlen Renaissancebau zerstörte alterthümliche Gestalt des

Innein. Diese Monumente, die in z«ei verbundenen Capellen

rechts vom Eingänge stehen, machen einen Eindruck , mit

dem sich nichts Ahnliches aus der ganzen mittelalterlichen

Epoche messen kann. Zu der grossen künstlerischen Bedeu-

tung, zu der mit seltenem Ernst und strenger Hoheit aufge-

nommenen edlen antiken Auffassung , zu der fürstlichen

Pracht und Gediegenheit der Durchführung gesellen sich

historische Erinnerungen von höchster Bedeutung, so dass

die \^'irkung dieses mächtigen Ganzen zu feierlicher Erha-

benheit, zu weihevoller Stiuunung sich erhebt.

Es sind die Grabmäler Königs Roger's II. von Sicilien

(-i-ll54), des tajifern und weisen Herrschers, der mit eben

so viel Klugheit als Glück die Errungenschaften seines

heldenhaften Vaters befestigte und das sicilische Königthum

begründete; seiner Tochter Constautia (f 1198), die durch

ihre Vermählung mit Kaiser Heinrich VI. den sicilischen

Thron an die Hohenstaufen brachte; ferner ihres Gemahls

Heinrichs VI., der ein Jahr vor ihr starb, und ihres Sohnes

Kaiser Friedrich's II. Daneben noch zwei kleinere Grab-

mäler der Gemahlin Kaiser Friedrich's, Constantia, und

Peter's II., Königs von Sicilien.

Die vier Hauptmonumente sind von gleicher Analogie.

Ein mächtiger Porphyrsarkophag, nach antiker Weise an-

geordnet, ist auf einem erhöhten Sfufenbau aufgestellt. Über

ihm erhebt sich schützend ein Baldachin in Form eines an-

tiken Tempeldaches in strenger einfacher Steinconstruction,

mit seinen Architraven auf sechs paarweise gestellten Säu-

len ruhend. In jeder der beiden Capellen stehen zwei solcher

Monumente hinter einander.

Eine kleine Darstellung eines dieser Denkmale ist als

Vignette in dem Werke des Duca die Serradifaico ange-

bracht. Ich füge einige Bemerkungen über den speciellen

künstlerischen Charakter hinzu. Der Sarkophag Rogers ist

ganz schlicht aus Porphyrplatten wie ein kleines Haus mit

Giebeldach gebildet, «elches auf zwei knienden marmornen

Männergestalten von starrem .\usdruck ruht. Den unteren

Rand des Sarkophags umzieht ein in Marmor zierlich aus-

geführter Palmettenfries. Der Baldachin ruht hier auf sechs

Marmorsäulen, deren Schäfte mit reichen Mosaikinustern

geschmückt sind. Die Basis der Säulen ist eine gut gebildete

attische, die Marmorcapitäle zeigen die ziemlich und mitVer-

ständniss nachgeahmte korinthische Form. Der Architrav.

elienl'alls aus Marmor, ist gleich den marmornen Dachsparren

mit Mosaiken geschmückt und mit einem Palmettenfries

bekrönt, der ebenso am Giebel emporgeführt ist (Fig. 101).



— 231

Am Denkmal der Constantia, Roger's Tochter, ist

der Baldacliin ganz übereinstimmend mit jenem iieliandeit,

in demselben priicb-

^^^^^^^^^ tigen, reich mosai-

cirten Marmorbau.

Nur haben die Säu-

lenbasen hier eine

höhere Gestalt, weil

sie aus zwei Kehlen

zwischen drei kräf-

tig vorspringenden

(Fi^. 102.) Pfühlen bestehen.

Der mittlere derselben ist mit Mosaiken zierlich bedeckt,

die das Muster eines ßandgeflechts nachahmen. Die Mo-

saiken der Säulenschäfte dagegen wechseln mit Sternen,

Zickzacks und Rauten. Der Sarkophag, aus Porphyr, hat

hier eine entwickeltere Form, die nach oben mit einem

Giebeldach, nach unten mit einer halbkreisförmigen Run-

dung endet und von einem geschweiften Fuss an jeder

Seite aufgenommen wird (Fig. 102). Auf dem Giebelfeld

sieht man eine Krone, auf dem Kreisfeld ein Kreuz, auf

der anderen Seite einen Adler. Alles dies ist, wohl auch

durch das schwer zu bearbeitende Material bedingt, plump

und ungeschickt geformt; noch klarer tritt eine ungefüge

Nachahmung antiker Glieder an dem die beiden Theile ver-

bindenden Gesimse hervor (Fig. 103 ä).

Das Monument Kaiser Heinrich's VI. muss ungefähr

gleichzeitig mit dem seiner Gemahlin angefertigt sein, denn

die Ausführung des Sarkophags ist mit jenem bis auf die

einzelnen Profile fast identisch (Fig. 103 ä). Nur die sym-
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(Fig. 103, a) (Fig. lös, J) (Fig. 104.)

bolische Ausschmückung zeigt hier an der Vorderseife ein

Epheublatt in einem Ringe, an der Rückseite die Krone.

Dagegen ist hier auch der Baldachin samnit seinen Säulen

ganz aus Porphyr, und es tritt also die speciflsch norman-

nisch-italienische Pruiikdecorafion der Mosaiken zurück vor

einem strengeren, einfacheren Ernst der Behandlung. Die

Säulen haben auch hier eine Basis mit drei Pfühlen (Fig 104)

und ein etwas schwer gebildetes , eigenthümliches Blatt-

capitäl (Fig. 103). Der Architrav ist mit einem streng

antikisirenden Gesimse bekrönt (Fig. 106).

T
V

(Fig. 106.)

(Fig. 103.)

Auch das Denkmal Kaiser Friedrich's II. hat einen

einfach gediegenen porphyrnen Baldachiiibau , wie der

seines Vaters, in der Defailbehandlung lassen sich jedoch

einige Änderungen des architektonischen Formensinnes

erkennen. So haben die Säulen eine vereinfachte attische

Basis von steiler, schwerer Profilirung, die ausserdem an

vier Säulen mit dem Eckblatt verbunden ist (Fig. 107). Die

(Fig. 107.) (Fig. 108.)

Capitäle zeigen eine streng schematische, etwas leere korin-

thische Form (Fig. 108). Am reichsten ist der Sarkophag

, ausgebildet. Seine Füsse sind als zwei

'\ mächtige ruhende Löwen gestaltet,

/ unglaublich roh in den platten, fast

fratzenhaften Köpfen , aber in den

übrigen Körpertheilen nicht ohne Xa-

turbeobachtung. Die Löwen halten

theils Thier- theils Mens('hen!iguren

in den Tatzen. An der Vorderseile

sieht man die Krone, an der Rückseite

das Kreuz. Auf dem Deckel sind sechs

Medaillons ujit Reüefdarstollungen

:

-j Christus, die Madonna und die Evan-

1 gelisten-SymboIe. Die Profilirung des

\ Sarkophags (Fig. lOft) zeugtvon dem-

(Kif;. 109.) selben streng antikisirenden Geiste;

der auch am Gesims desArchitravs Löwenkopfe als Wasser-

speier angebracht hat.

31'
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über Spielkarten mit besonderer Rücksicht auf einige in Wien befindliche alte Kartenspiele.

Von K. V. Eitel berge r.

IV.

In der Geschichte des Karlenspieles nimmt die ver-

schiedene Anwendung, welche dasseihe im Leben gefunden

hat, eine nicht geringe Stelle ein. Es ist sehr begreiflich,

dass eine solche Verbindung schon in sehr früher Zeit ein-

getreten ist. Die sogenannten Naibi, von denen wir bereits

gesprochen haben und die im XV. Jahrhunderte vorzugsweise

in Italien im Schwünge waren , sind eben nichts anderes

gewesen als eine.4rt von Anwendung der Karten zum Kinder-

spiel und Kinderunterricht und so sehen wir auch in späteren

Zeiten die Karten fort und fort im Interesse der Pädagogen

und des rnterrichtes eintreten. In neueren Zeiten natürlich,

wo dem Unterrichte ein ernster Zweck gesetzt, und eine

gediegenere Grundlage gegeben ist, hat das Kartenspiel als

Unterrichtsmittel seine Bedeutung fast gänzlich verloren.

Den merkwürdigsten Gebrauch davon machte jedenfalls

ein Strassburger Gelehrter, der an der Krakauer Universität

einige Zeit docirte. Das Büchlein, wo Kartenspiel und Dia-

lektik unter einander verbunden werden, ist ausserordentlich

selten. Kin Exemplar befindet sich im Besitze Sr. Excellenz

des Feldniarschall-Lieutenants v. Ha uslab. Es ist dies das

im Jahre 1307 in 4. in Krakau bei Ha II er gedruckte „CArtr-

tiliidiiim logicae" \m\ Tliomas Murner, prof. pbilos.,

das schon seiner Zeit nicht geringes Aufsehen machte.

Während einige das Werk für eine Eingabe des Teufels

hielten und beriethen, ob man den Verfasser nicht verbren-

nen sollte, hielten seine Collegen den Verfasser desselben

für ein ,,nnnnmn voce ingenium non modo non magicuni,

diviii um potiushabuisse". Im Jahre 1509 hat der Magislei'

Joannes de Glogovia Canonicus uiul Coliegialus der Krakauer

Universität ein Zeugniss ausgestellt, dass der venerab. pater

Thomas Murner Alemanus Civitatis Argentinensis filius, bacca-

laureus der theologischen Facultät zu Krakau nach diesem

..Chfirtihtdliinr'' Vorlesungen gehalten, die mit grossem

Beifaile von den Scholaren der Universität aufgenommen

wurden. Das seltene Werk führt den Titel: „logiert memorc-

tiva Charfiludium logice sive totius dinlcctice memoria: et

nomix Petri hispntii textua emendatus: cum jucundo

pictasmatis exercilio, erudili viri Thome Muriier Argc-

tini: ordinis minorum theo/ogio doctoris eximii'^ (mit

Ö2 grijsseren Holzschnitten). Das Ganze ist ein syllogisti-

sches Phantasiestück, das in unseren Tagen den Verfasser

eher für Bedlam als für den Scheiterhaufen oder eine Apo-

theose reif machen würde. Er theilt seine Karte in 16 Far-

ben, nach den Formen dt-r Logik und gibt ihnen entspre-

chende Zeiclien. Die „xigiia trnclalnum" sind folgende:

I. Enuncialio, Grelots,

II. Predicabilc, Krcl)sen,

III. I'rcdicamcntum, Fische,

IV. Sillogisiiius,

V. Locus dialecticus,

VI. Fallacia,

V'II. Siipposltio,

VIII. Anipllatiu,

IX. Kestiictio,

X. Appplatio,

XI. Distribulio .

XII. Kxposilio,

XIII. Kxciusio.

XIV. Exceptio,

XV. liediiplicatio,

XVI. Uisoensiis,

Sicheln.

Skorpions

,

Turbans,

Heilen,

Eidechse,

Sonne,

Sterne

,

Taube,

Mondwechsel.

Katzen und Tiger,

Wasser,

Kronen,

Schlangen.

Nicht zufrieden mit dem bereits durch dieses Werk
errungenen Buf, hat er 1518 ein neues Chartiludium auf-

legen lassen, in instituta Justiniani.

Wir geben als Beispiel dieser sonderbarsten aller

Anwendungen der Kartenspiele zwei Blätter „Krebs 4" und

„Schell 7".— Fig. 1 gibt einen Schachspieler (Fignum scaci)

und die Figuren des Schachspieles 1, 2. 3, 4, beziehen sich

auf die sogenannte „quatuor regulae e(|uipollentiarum"—

;

die zweite Abbildung (Fig. 2) „Krebs 4" gibt eine Uhr und

Ostensorien und ein Weib. Die Zeichen dienen zur Erklärung

dessen, was „accidcns" in der Syllogistik gelehrt wird. —
Über dieses seltene Büchlein berichtet Leber in seinem

Etudes historiques sur les cartes ä jouer" und Chatte

„faits and speculations", London 1848, p. 101— 103.

Häufiger war die Verbindung mit dem Kriegsspiele.

Der vielfache Gebrauch, den Krieger zu allen Zeiten von

Karten machten, gibt uns den Schlüssel dazu, warum wir

so häufig das Kartenspiel in Verbindung mit Kriegswissen-

schaften sehen. Ist doch am Ende der Krieg selbst wie

das Kartenspiel eine Art von Glücksspiel. In dem Buche:

Beinhard Grave zu Solms Kriegsbeschreibung 1559, befindet

sich ein Kriegsspiel in Holzschnitten in Form von

Spielkarten. In s|)äteren Zeiten wunie sehr häutig davon

Gebrauch gemacht. Es liegen vor uns zwei in deutscher

Sprache geschriebene Blätter, verlegt bei Peter Schencken

in Amsterdam, ebenfalls im Besitze des Generalen v. Mauslab.

Eines davon ist ein Festungsbauspiel, „in welchem die

unterschiedenen Werke, so zu Beschützung der Festungen

und Lager dienen, fleissig und eigentlich auf die allerneueste

Art, in Grund gelegt, und mit allen ihren Beschreibungen

und einer kurtzen und leichten Erklärung der Figuren in

dieser Kunst üblich und gebräuchlich entworlTen sind"; das

andere ist ein einfaches Kriegs spiel, „darinnen alles

dasjenige, was bei denen Marschen und Lägern der Kriegs-

heere, in den Schlachten, Gefechten, Belagerungen und

andern Kriegsvorrichtungen beobachtet wird , genau und

deutlich sambt denen Bescbi'cibungen und Erklärungen einer
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jeden Sache in Sonderheit vorgestellt ist". Cberali ist die-

ses Kartenspiel in Verbindung mit dem grossen Piquetspiel

und in Verbindung mit Zahlen, bei jeder Karte sind eine

Reihe von Erläuterungen beigegeben.

Eine andere Anwendung findet das Kartenspiel in Ver-

bindung mit der Heraldik. Ein vollständiges und sehr

interessantes heraldisclies Kartenspiel besitzt hier Herr

August Ar taria.

Das heraldische Kartenspiel des Herrn A. Artaria, in

Kupfer gestochen, geborte dem Papst InnoeenzXI., der zwi-

schen 1676 und 1689 den päpstlichen Stuhl inne hatte. Es

ist ein vollständiges Wappen-Piquetspiel mit den vier Far-

Der Buchstabe R bedeutet wahrscheinlich Re, D = Duea,

P = Principe, C = Cavaliere oder Conte. Diese vier mit

Biiclistaben bezeichneten Blätter vertreten in dem Spiel

die Rolle von Ass, König, Dame und Valet.

Der Erfinder dieses heraldischen Kartenspieles scheint

ein Franzose Duval gewesen zu sein, der im Jahre 1677

die ,.fahles de Geographie rednites en un jett de carte»"

für den Dauphin machte und „jeii des pritices de l' Empire-

erfand 1), die vier Figurenblalter in Könige, Herzoge, Für-

sten und Grafen verwandelte und sie, wie in Frankreich in

französischer Sprache für die Prinzen Frankreichs, so in

Italien in italienischer Sprache erscheinen Hess. In dem

(Fig- 1)

ben des französischen Spiels: TreflF, Pique, Caro und Herz

und besteht aus 52 Blättern, 2 Zoll breit, 4>/3 Zoll hoch,

.lede von den vier Farben besteht aus den Blättern 2 bis 10

mit Wappen und der Ziffer im Zeichen der Farbe und aus

vier anderen ebenfalls mit Wappen versehenen Blättern, die

aber stalt der Ziffer im W^appen die Buchstaben R. I). P.

und C haben , und letzteres so, dass die Farbe von Pique.

Treff, Herz oder Caro, die mit R bezeichnet ist, eine kleine

Krone trägt. Ausserdem hat jede Farbe eine Ziffer, deren

Beziehung zum Spiel mir nicht klar ist. Die auf den einzel-

nen Blättern vorkommenden Wappen sind heriildiscb erläu-

tert und es konnten die hohen Herren, welche mit diesen

Karten spielten, zugleich sehr bequem die einzelnen Wap-

pen lernen.

{fig. 2.)

Exemplare für Papst Innocenz erscheint nun der Papst in

Gesellschaft der katholischen Grossinächte. des deutschen

Kaisers, der Könige von Frankreich und Spanien und der

Papst speciell an der Spitze der italienischen Fürsten.

Die Farbe Trefle beginnt mit: II Papa, das Wappen

Innocenz XI. enthaltend. Ihnen folgt als D(uca) Napoli mit

dem neapolitanischen \\':ippen uinl dem allen Wajiiien der

Normandie und Schweden. Als P(rincipe) Savoia mit dem

grossen savoiscben Wappen, als C(onte) le Reppublicbe

Venezia, Genova, Lucca mit ihren Wappen; darauf in den

Zifferblättern 2: die Case Sovrane, Sforza discendente da

Milano, Bentivoglio disc. da Bolognie etc.; 3 Malta, mit

') Siehe: C ha I tu hislot) : üfplaiiiig Cards S. 131.
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(lein \V:ippen des Grossmeisters, dem des Comtliiirs mid des

Ritters; 4 die Piineipi della Mir;uu!(il;i. M<m;ico, Massa ole ;

i Moiit'enato mit dein <jiossen Wappen; 6 il I)(uca) di

Parma; 7 r)(uca) di Moderia; 8 ii Duca di Mantova; 9 il

Dnca di Milano; 10 ii Duca di Toseana mit ihren Wappen.

Die Farbe Pique bejiinnt mit dem deutsehen Kai-

ser als Re i'Imperatore mit dem Adler, als l>uea, il re di

l'nffaria e di Roeniia, als Principe, il le della Gran Bretagna,

als Conte, il re di Polonia; die Zahlen: 2 Cantoni de Tvis-

seri; 3 Niederlande. Flandern und Brahant; i der Herzog

von Brannsehweii;; 5 der Markgraf von Brandenburg;

6 das Haus Baiern; 7 der Churfürst von Sachsen: 8 die

christlichen f luirfiirslentluimer; 9 der König von Däne-

mark; 10 der König von Schweden.

Die Farbe C a r r e a u ; Re : der König von Spanien ;

Iluea: der König von Portugal; Principe: Kastilien; Conte:

Arraijonien: Zahlen: 2 Biscaglia; 3 Sizilien, Sardinien,

Mazorka; 4 Catalonien; 5 Algarien; 6 Cordova; 7 Murcia;

S Andalusien; 9 Valencia ; 10 Galizia.

Die Farbe Coeur; Re: von Frankreich; Dnca:

Sohn des Königs, der Dauphin; Principe: Prinzen von Ge-

blüt; Conte: Herzoge und kirchliche Fürsten; Zahlen:

2 der Prinz von Oranien; 3 der Herzog von Lothringen;

4 Mvonesen; 5 Graf der Provence; 6 Gaseogne etc.;

7 Püitüu; b Grafen von Flandern; 9 die Herzoge und welt-

lichen Pairs; 10 die Grafen und geistlichen Pairs.

Daran schliessen wir die ..Carte mcthodique, paiir

apprcndre nisctncnt le Blason en jouant soit avec les

cartcs a toiis les jcii.v ordinaire .<!oit avec les des comme

an Jen de l'oye". (Paris chez J. Mariette). Zweiundvierzig

Karten aus der Zeit Ludwig"s XIY. ; enthaltend das alte voll-

ständige Piqnet 1— 10 und König, Dame und Valet von je-

dem der vier Farben. An die Stelle der einzelnen Farben

sind Wappen, bei 1 eines, bei 2 zwei u. s. f. bis 10.

Sämmtliche Wappen sind französische. Der Verfasser, Sil-

vestre, hat das Spiel dem Herzoge von Bourgogne gewid-

met. Dieser Sil vestre (Israel), Sohn des aus Schottland

stammenden Gilles Silvestre, ist geboren zu Nancy 1C21,

war Zeichner, Kupferstecher und später auch Verleger •)•

Der Unterricht der Heraldik war im verflossenen Jahrhun-

dert ein viel grösseres Bediirfni.ss der Gesellsciiafl, iiishe-

sondeis der höheren als es heut /.u Tage der Fall ist. Das

Jahrhundert der Kisenbahnen und Telegraphen üherlässt

dieses Studium den wenigen Gelehrten, welche ihr Fach

zur Heraldik führt. Als Zeichen der Zeit verdienen diese

Blätter aber immer eine besondere Beachtung. In Wien

wurde im Jahre 17üö eiu „Sjicrn/iün heruldicnm'^ in Fo-

lio in Kupfer gestochen, das der Professor der Heraldik

M'illi. 0"Kflly de .\ghrini herausgegeben, der sich vielfach

als brauchbar erwiesen zu haben scheint. Beide Blätter sind

im Besitze des FML. R. v. Hauslab.

*j Siehe Na ^- ler's Küiisdcr-Lexiknn.

Später erschienen noch mathematische, geographische

und historische Kartenspiele zur Erziehung in hohen Häu-

sern und zur Erleiehlerung des rnleirichtes. Ein Spiel

li;it (li'u Cardinal Mazarin, einem on-dit zu Folge, zum Ver-

fasser, es ist dasselbe, das la Belle gravirt und in den De-

tails der Dichtej- Desmartes ausgearbeitet hat. Noch im

Laufe dieses Jahrlumderls erschien in Mailand ein „(iioco

di Carte Geograpche adornafc di Fi(/iU(' rappresentaJiti

i tlirer.ti pnpoli della terra , cu/oro particidari reMimeuti

cd ui>i, dc.'^linafi) al/a piacecartc iii.ilnnioi/edclla (/iorenlii".

Nicht uninteressant ist die \C rlii n d ii ug der Kar-

ten mit Politik, den [neisten Gebrauch davon machten

die Franzosen. .Auch in England «erden von Chatte satyrische

Karlen p<ditischen Inliails erwähnt. In Deutschland kommen

ähnliche ebenfalls vor, doch sind diese mehr gegen die

gesellschaftlichen als politischen Zustände gerichtet. In

Frankreich hingegen, wo der Hof und der hohe .Adel an dem

Kartenspiele einen lebhaften Antheil nahm , und ein glück-

licher Kartenspieler wie ein Held gefeiert wurde, hat das-

selbe schon früher einen politischen Charakter angenommen.

Das eigentliche Kaitenspiel französischer Erfindung ist

das Piquetspiel. rrs])rünglich mit zwei und fünfzig Karten

gespielt, wie das heutige Whist, wurde es später auf das

sogenannte kleine Picpietspiel mit 32 Karten reducirt. Die

Figurenblätter Köin'g, Dame und Valet bleiben constant, wie

die vier Farben; carreitu, coeur, pique und trdfle.

In dem Spiele aus der Zeit KarPs VII. iiiessen die

4 Könige: Charles, Cesar, David, Alexandre, die 4 Damen:

Judith. Pallas, Rachel, Argine, die vier Valets:Lahire, Hector,

Ogier, Lancelot. Lahire und Hector de Galard waren zwei

Capitäne aus der Zeit KarPs VII. Argine, das Anagramm für

regina, war seine Genuililin Maria von Anjoii, die .ludilh war

Isabelhi von Baiern; in der Rachel erkannte man Agnes

Sorel, die Johanna von Are in der Pallas, den König selbst

im David. Da die französischen Karten auf dem Trefle-

Buben gestempelt wurden, jene Karte, welche mit Lahire

bezeichnet war, so hat sich die Meinung verbreifet, dass

dieser wackere Capitän aus den Zeilen Königs Karl VII.,

Stephan Vignoles, genannt Lailire, der Erlinder des Karten-

spieles sei.

Seit der Zeit Karl's VII. blieben die Karten immer die-

selben, die Namen derselben veränderten sich jedoch, und

eben in diesen Wechsel der Namen ist der verschiedene

politische Einfluss zu erkennen, der auf Karten und Karten-

spiele einwirkte. Die ältesten bekannten Piqnet -Karten

sind jene, welche Lehan, und Valay oder Johann Volay unter

Karl VII. fahricirte. Die interessantesten Karten sind jene,

welche zu der Zeit der Schlacht von Pavia von Charles Dubois

und jene von Heinrich III., dieunter Vincent (Joyrand und jene

von Heinrich IV., die vonPasserel gemacht wurden. Damals sind

die Namen und Costüme der Karten verändert und Portraite

und Costüme aus dem Hofe des Louvre herübergetragen wor-

den. Ausführliche Beschreibungen davon gibt Lacroi.x in seinem
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Werke „le moyen-dge et la renaissnnce" Band II. Die interes-

santesten französischen Karten für uns sind ohne Zweifel

jene, welche in der französischen Revolutiünszoit entstanden

sind. Die kaiserliche Bibliothek in Paris bewahrt 2 Karten-

spiele von dem Jahre 1793, gedruckt von Chossonerie und

(iayent, in denen sich derKinflnss der republikanischen Ideen

in einer sehr eigenlliünilichen Weise zeigt. Alles, was auf

das Kriegthuin, den Hof und ähnliche Dinge hindeutet, ist

daraus verscliwnnden. Aufdem Spiel vom Jahre 1793 erschei-

nen an der Stelle der Könige Philosophen, und zwar Moliere,

Lafontaine, Voltaire, Rousseau, an der Stelle der Damen

die vier Tugenden: Prudence, Justice, Temperance, Force,

an der Stelle der Valets vier republikanische Krieger, ein

französischer, italienischer, amerikanischer und polnischer.

Das Kartenspiel vom Jahre 1794 hat Namen und Figuren

der alt-römischen Republik entlehnt. Da treten an der Stelle

der Könige anf: Selon, Cato, Rousseau, Brutus; an der Stelle

der Damen : Justice, Prudence, Union, Force; an der Stelle

der Valets: Hannibal, Horaz, Decius Mus und Scaevola. Im

Jahre 1819 wurde ein satyrisches Karlenspiel verbreitet,

in welchem als König erscheinen: 1. „Constitutionen" mit

dei' Aufschrift: Charte constitutionelle, Liberte de la Presse,

Liberte Individuelle, Loi des Elections, Tolerance; 2. Con-

servateur in derGesfalt eines Jesuiten; 3. Debats; 4. Moni-

teur. Als Damen erscheinen: Minerva kämpfend mit der

Partie Pretre, die Quotidienne als altes Weib, mit einem

Buch in derHand, worauf „Pensees cliretietines quotidiennes"

zu lesen ist u. s. f. Von deutschen politischen Karten aus der

neueren Zeit ist ein Spiel zu erwiihnen aus dem Befreiungs-

kriege, das im Besitze des Feldmarschali-Lieutenant Haus-

iah ist. Dieses Spiel ist ein deutsches Spiel mit den deut-

schen Farben Herzen, Sehellen, Eichel, Grün und vier

numerirten Blättern König, Ober, Unter, Ass; als König

erscheinen : Franz I. , Friedrich Wilhelm III. , Kaiser

Alexander, König Georg; als Ober: Wellington, ein russi-

scher General, Blücher, Schwarzenberg; als Unter: ein eng-

lischer Füsilier, österreichisciier Soldat, preussisch er Soldat,

russischer Füsilier; als Ass: das Brandenburger Thor, Leip-

zig, „Eintracht siegt" und die vier Wappen Österreich, Preus-

sen, England und Russland, Friede. Bei dieser Gelegenheit

erwähnen wir auch einiger Versuche, die in Wien gemacht

wurden, den Karten eine hübschere Kunstform zu geben.

Es sind dies die sogenannten Lod er 'sehen Whisl-

karten, complet mit der Aufschrift, zu finden bei H. F.

Müller, Kunsthändler. Sie werden erwähnt bei Boileau

d'Ambly, les cartes a joiier, Paris 1854, pag. 127—129
und sind ein nicht missglüekter Versuch , Karten mit mo-

dernen geschmackvollen Zeichnungen zu versehen, und

zwar in der Richtung der akademischen Vortragsweise,

wie sie zu den Zeilen Füger's und A b e l's an der Tages-

ordnung war. Auch J. N. Geiger hat in seiner Jugend

Zeichnungen zu Karten gemacht. Die Literatur hat nach

einer anderen Seite bin von dem Kartenspiel mancherlei

Gebrauch gemacht, um den verschiedenen gesellschaftlichen

Bedürfnissen zu genügen , zu welchen sie als Karten-

spiele dienen. In den Werken von Boileau d"Ambry und

Chatte sind diese verschiedenen Bezieliimgen des Kar-

tenspiels zin- Gesellschaft ausführlich auseinandergesetzt.

Zur Ergänzung der hierher gehörigen Literatur mögen

folgende Büchleins dienen :

i. Ein Poet, der sich im Anfange des verflossenen

Jahrhunderts an die „galante W^elt" gewendet hat, entnimmt

in seinem „Gantz Neuen curios- und kurzweiligen Com-

pagnie-Belästiger oder Zeit- und Weilverfreiber" (Lineh-

stadt 1717) die Eintheilung der Gedichte dem Kartenspiele.

Sechs solcher Kartenspiele werden in denselben vorgeführt.

Mit „Hertz, Schelle, .Aichel und Grün", an jede der Karten

in den sechs Spielen immer Gediclite an „aufgeräumte

Lüthebe" „der hunds-Verliebte" „derDurchgetriebene" „die

Popitzerin" „die zweiffelhafte Jungfer" u. s. f. angehängt.

2. „Vier Farben, das sind die deutschen Spielkarten in

ihrer symbolischen Bedeutung, beschrieben und erklärt von

Susanna Rümpler, Kartensehlägeriii; ans Licht befördert v.

K. Herlosssohn." Leipzig 1828, bei Tauber. Dieses Büch-

lein, versehen mit Abbildungen der deutschen Karten, ent-

hält allegorische Erläuterungen in einem sehr nücliternen

liberal-moralisirenden Geiste.

3. Eine am Ende des XV. Jahrhunderts gedruckte

Flugschrift „zu .4ugsburg von Hans Blaubirer" (im Besitze

des Herrn Feldmarschall-Lieutenant von Haus lab) erklärt

in sechszeiligen Strophen alle Würfe von drei Würfeln,

von 6, 6, 6, bis I, 1, 1 (8 Blätter in Octav). Die Gedichte,

(fjiebeslieder) sind ziemlich frostig. Wir geben als Beispiel

eine Strophe:

„Lass ab deyn torlicli werben

Wenn du müsstest fein veiilerben

Es bilft nit dein klagen

Dein schreiben, dein sinken, dein sagen

Du musst liaben vil der Pfenning

Will du das dir geling."

Endlich erwähnen wir noch eines Kupferstiches von

J. Callot, lO'/o' breit, 8" hoch und Falschspieler dar-

stellend. Auf einer runden Kupferplatte belinden sich Falsch-

spieler und Freudenmädchen an einem Tische dargestellt, im

Ganzen 7 Figuren. Das Falschspielen geschieht mit Spiegeln,

die Umschrift lautet, wie folgt:

l'raudi nata eoliors iuveneni i'ireunivenit astu

l'ellieis, liine iiioduiis, luditur inde dolis,

l'erdit opus, luxu, nee parcit avitac,

IVodigus Iiinosecuni nuniina larga traliit.

Auf der Kupfertafel ist der Name des Künstlers ange-

geben „J. Callot fc. Nancey". Callot war bekanntlich einer

der ersten Kupferstecher und Künstler Frankreichs, und

geboren 1529 zu Nancy, gestorben daselbst 1633.

Schliesslich erwähnen wir eines Kartenspieles aus

dem 17. Jahrhundert, das in dem Besitze eines hiesigen
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Staatsbeamten Herrn Lesrliti im ist. Dasselbe ist ;iiif niiiilcn uiui Unter: Krone, Vogel, Blume und eine komisehe Figur.

Metallpliilten, deren Durehmesser beilitulig 2'", gemalt. Es Auf diesen letzteren vierBlattern erseheinen in Brustliildern

enthält vier Farben, orangegelb, weiss, rolh und blau. Von ein Bajaz/.o mit einer Keilie von Würsten, ein Junge bei

den mimerirten Blättern sind blos die mit römischer Ziffer einem Weintass, ein Sehalk mit einem Fidelbogen und

angegebenen Nummern 7, 8, 9. 10 erhalten. An die Stelle einem Kind im Korbe, und die Carieatur eines Weisen mit

des Ass tritt ein, wie eine Windrose dargestellter Stern. einem Buche. Als Blumen erscheinen Vergissmeinnieht,

Die Fiu'urenblätter enthalten anstatt König, Dame, Ober Sonnenblume, Lilie und Tulpe.

Die bischöfliche Infnl des Stiftes Ädmont,

nebst Angabe der Höhen verhä I tniss e mittelalterlicher Mitren.

Von Dr. Franz Bock.

(Mit 1 Tafel.)

Ein aufmerksames Studium der liturgischen Gewänder

des Mittelalters und eine genaue Vermessung vieler älteren

Original-Gewänder der gedachten Kunstepoche hat in

neuester Zeit ergeben, dass im Fiaufe der .lahrhunderte

bei den meisteti priesterlicheu und bischöflichen gottes-

dienstliehen Bekleidungsgegenständen sich die Sucht ein-

gestellt, die Gewänder der Art zu verkürzen, und durch

allmähliches Zuschneiden zu verkleinern, dass namentlich

das Ehrwürdigste der priesterlichen Ornate, die Casula,

heute leider die traditionelle faltenreiche Form eines den

ganzen Körper umwallenden und verhüllenden Obergewan-

des durchaus verloren hat und dass dieselbe heute leider

auf ein unscheinbares Minimum von Gewand und StolV

redueirt worden ist, in Form von zwei ausgerundeten steilen

Bruchtheilen, die zur Noth auf den Schultern noch oben

gewandförmig zusammengehalten werden.

Auch die Dalmalik und Tunicella hat durch die ver-

kürzende Schere der Paramenthändler in den zwei letzten

.lahrhunderten Vieles von ihrem ehemaligen Faltenreich-

thum und majestätischen Schnitt eingebüsst. — Was jedoch

die beiden ebengedachten liturgischen Ornatstücke, durch

den Einfluss des modernen Geschmackes und zum Theile

auch durch die Willkür der Fabrikanten, die sich über

kirchliche Tradition und Vorschrift hinaussetzten, an Aus-

dehnung verloren haben , das scheint aulfalleiider Weise

jenen zwei kirchlichen Ornatstücken zu Gute gekommen zu

sein, die ihrer Natur und Beschairenheit nach gegen alle

Vergrösserung und Erweiterung hätten Protest einlegen

sollen. Als solche ohne Noth vergrösserten und erweiterten

liturgischen Ornate sind zu betrachten die Mitra und die

Stole. Die Stole, auch von älteren Autoren „orariiim"

genannt, die das ganze Mittelalter hindurch seit der früh-

christlichen Zeit, wo sie aufhörte ein faltenreiches Vor-

gewand zu sein, aus zwei schmalen, mehr oder weniger

reich gestickten Bandstreifen, meistens in einer Breite von

vier Fingern angefertiget wurde, erweiterte sieh unter den

Händen französischer Hof- und Goldsticker zu Paris und

Lyon, insbesondere gegen Mitte des XVH. Jahrhunderts

auf eine unförmliche und zweckwidrige Weise. Man fügte

nämlich zu den unteren Ausmündungen, dem Fussstücke,

der Stola ein breites, unschön aussehendes Stoffstück

hinzu, das man mit steifen Goldstickereien und nicht selten

mit sinnlosen Blumenwerk über Gebühr überlud. Ahnlich

erging es der bischötlichen Mitra. Um dieselbe Zeit näm-

lich, als die goldene Benaissance gegen die Mitte des XVL

Jahrhunderts ihre Triumphe feierte, schienen französische,

italienische und deutsche Goldsticker um die Wette zu

eifern, das mit Gewalt der Mitra an stolFlicher Ausdehnung

zuzufügen, was man bei dem neuen zu einem Scheinleben

gekommenen, classisch aiitikisirenden Style, dem traditionell

bestehenden Messgewande an Ausdehnung ohne Noth

genommen hatte. Wie ein französischer Abbe in einer

archäologischen Zeitschrift mit fast zu grosser Schärfe

kürzlich weiter ausführte, nahm es den Anschein, als ob sich

der Spitzbogen, als die Gothik mit dem Aufkommen des

neuen Styles erlosch, auf das Haupt des Bischofs gerettet

habe. Derselbe trug seit jenen Tagen eine das Haupt fast

erdrückende Infui, die in zwei fast spitzbogig geformten

Theilen zu einem Monstrum von Ausdehnung und Höhe

durch den modernen Ungeschmack meist französischer

Paramenthändler ausgebildet wurde.

Die interessante Mitra aus der .\i»tei Admont, auf deren

Beschreibung wir nach einigen allgemeinen geschichtlichen

Erörterungen über Form und Ausdehnung der Inl'ul näher

eingehen werden, lässt in ihrer stattlichen Ausdehnung

bereits deutlich erkennen, dass schon im XIV. Jahrhundert

merklich das Bestreben bei den Kunststickern damaliger

Zeit wahrgenommen werden kann, der bischüllicheu Kopf-

bedeckung einen Zuwachs naidi der Höhe hin zu geben.

Die Mitra, die seit dem Vlii. .lahrhundert aus einer zwei-

theiligen Kopfbedeckung (Cornua) sich formell zu gestalten

begann, hatte in ihrer Entstehungszeit nur eine geringe

Höhenausdehnung und schloss jedes Cornu, nur kaum das

Haupt des bischöflichen Trägers überragend, fast in einem

stumpfen Winkel ab. Mit dem X. und XI. Jahrhundert

waren, um die nöthigen Ornamente in Stickereien leichter

atibringen zu können, die beiden Cornua der Inful etwas

höher gestaltet worden, so dass jede der beiden Spitzen
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jetzt meistens im reciiteii Winkel gestallet zu werden

pflegte <)• Gegen Sehluss des XII., vollends aber gegen

Beginn des XIll. Jahrhunderts erhalten insbesondere die

„Mitra pretiosa''zum Gebrauche für die Festtage und auch

die „Mitra simplex" für den gewöhnlichen Gebrauch eine

abermalige Erhöhung, so dass von jetzt an die Corniia der-

selben meist spitze Winkel formiren. Mehrere interessante

Mitren aus dem Beginne des XIII. Jahrhunderts im Schatze

des Domes zu Halberstadf, dessgleichen auch die schönen,

spiitromanischen Mitren im Schatze der St. Peters-Abtei zu

Salzburg können als Belege für das zuletzt Gesagte

betrachtet werden. Auch in den Museen Italiens und

Frankreichs haben wir mehrere ältere Mitren in genaue

Vermessung genommen, die unserer Behauptung das Wort

reden; namentlich fanden wir in den Gewänderschränken

derSacristeider bischöflichen Kathedrale zu Anagni-) zwei

äusserst schön gearbeitete Infuln aus dem Beginne des XIII.

Jahrhunderts vor, die im Gegensatz zu der stumpfen und

späteren rechten Winkelsform der Cornua, solche im spitzen

Winkel deutlich erkennen Hessen. Indessen betrug

immerhin noch die grösste Höhenausdehnnng der einen

reicheren Mitra zu Anagni die bescheidene Länge von 24

Centimetres bei einer grössten Breite von 29 Centimetres.

Die Gothik erweiterte die Cornua besonders im XIV.

Jahrhundert noch um ein beträchtliches Stück. Diese Er-

weiterung der bischöflichen Kopfbedeckung seit dem

Beginne des XIV. Jahrhunderts lässt sich nicht nur von

einigenMitren indemZitter zu Halberstadt, sondern auch

an zwei prachtvoll gestickten Mitren in dem königlichen

Museum zu Dresden deutlich nachweisen. Auch die in bei-

folgender Zeichnung stylgetreu veranschaulichte Inful aus

dem Stifte Admont in Steiermark, die der letzten Hälfte des

XIV. Jahrhunderts angehört, zeigt ähnlich wie die wenigen

noch erhaltenen Infuln dieser Epoche im Gegensatze zu den

frühromanischen Mitren das Bestrehen der Ausdehnung

zur Höhe hin. Dieselbe misst nämlich in ihrer grössten

Höheausdehnung 33 Centimetres bei einer Breite von

30 Centimetres.

Gehen wir nach diesen allgemeinen Erörterungen über

die Grössenverhältnisse der bischöflichen Kopfbedeckungen

im Mittelalter auf die Detailformen ein, wodurch sich die vor-

liegende Inful vor den heute noch erhaltenen derselben Kunst-

epoche in so hervorragender Weise kenntlich macht (Taf. VI).

') Es würde uns hier zu weit l'ühren, wenn wir bei diesen allgeroeinon

Erörterungen die Beweise für das eben ßesRgte, die sich nicht nur aus

älteren Original-Mitren dieser fern liegenden Epochen herleiten lassen

sondern die man auch aus einer Menge bilderreicher Darstellungen der-

selben Zeit zur Genüge erhärten kann, beibringen wollten. Wir verweisen

desswegen auf unsere unter der Presse befindliche vierle Lieferung der

„Geschichte der liturgischen Gewänder" des Miltelallers, wo wir an

geeigneter Stelle das hier fehlende ausführlicher beizubringen versuchen

werden.

2) Seitwärts von der Strasse gelegen, die von Rom über Monte Cassino

nach Neapel führt.

V.

Die Inful von Admont, eine Mitra pretiosa oder festalis,

wie sie der Bischof an besonderen Tagen zu tragen pflegt,

dessgleichen wie sie auch die SuflVagan-Bischöfe oder mitrir-

ten Dignitäten verschiedener Capitel im Beisein des Metro-

politen tragen, unterscheidet sich von der Mitra simplex da-

durch, dass sie als festtägliche Inful reich in Guld, Figuren

und Ornamenten gestickt ist, während im Gegentheile die

Mitra simplex aus einfachen edlen Stofl"en ohne alle Verzie-

rung bestehen soll. Ausserdem ist die vorliegende Mitra

pretiosa mit den beiden „liguke'' reich mit Stickereien ver-

sehen, die bei den einfachen Infuln im Mittelalter nicht vor-

kommen. Alte Inventare bezeichnen iiändich jene reichen

ornamentalen Streifen, die in einer Breite von Ü'/'i, Centi-

metres dieses Ornatstück sowohl in horizontaler als auch

verticaier Bichtung schmücken, mit dem Ausdruck: ligula,

plaga , und zwar nannte man die gestickten Bandstreifen,

die horizontal um den unteren Rand der Mitra, der Stiriie

des Trägers entlang, herumgeführt sind, „circulus", während

man die Stäbe, die zur Spitze hin vertical anstreben, mit

dem Terminus „tituli" bezeichnete. \N'ie hat nun der Ornat-

sticker, dem die Mitra von Admont ihr Entstehen verdankt,

diese decorativen ^jügulse technisch und künstlerisch aus-

gestattet? Er bat nämlich den Tiefgrund sowohl des circn-

1ns, als auch der beiden tituli mit einer dichten Flockseide

von schwarzer Farbe überlegt und diese Unterlage mit

haarnetzförmigen, quadratischen Maschen in duiikelrülhlicher

Farbe so überstickt, dass die schwarze F"lockseide dadurch

auf dem groben Leinen der Unterlage dauernd lixirt worden

ist. Alsdann hat er in ziemlich starken Goldfäden auf diesem

netzförmig bestrickten Grunde, immer wiederkehrend, ein

frühgothisches Lauhornament, vermittelst je zwei und zwei

zusammengefügter und durch Überfangstiche befestig-

ter Goldfäden, so gleichmässig zurückkehrend hergestellt,

dass er darauf diese gleichförmigen goldgestickten Orna-

mente mit ellipsenförmigen Kreisen und Medaillons um-

sticken und einsehliessen konnte. Diese kreisförmigen zu-

sammenhängenden Einfassungen bildete er ziemlich hoch

hervorstehend aus groben, weissleinenen Fäden, aufweiche

er dicht neben einander echte orientalische Perlen so auf-

reihte und jede für sich getrennt durch Überfangstiche

so befestigte, dass die Unterlage deiselben nicht mehr

gesehen werden konnte. Leider sind honte diese Perlen,

womit ehemals die Admonter Mitra reich gestickt war,

bereits vor langer Zeit losgetrennt und entfernt worden.

Die Flächen dieser Inful, die auf jeder Seite neben den

liguliB je zwei unregelmässige Vierecke formiren, hat der

Kunststicker durchaus mit Goldfäden , je zwei und zwei

zusammengenommen, so überzogen und bestickt, dass durch

die vielen regelmässig laufenden Uberfangs- oder Befesti-

gungsstiche regelmässig Zickzack-Formen in diesem Gold-

fnnd, wie es auch die Zeichnung andeutet, dargestellt wer-

den. Diese vier durch langwierige Nadelarl)eit so erzielten

Goldflächen hat der Sticker noch dadurch zu heben und

32
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figural zu beleben gewusst, diiss er auf der vordem latus Hiinder der beiden GiobollVnnten reifhorcr Mitreii mit kuiisf-

frontidis und zwar recbts von dem vertical laufenden orna-

mentalen Titelstreilen auf ausj;es|iarteni Grunde das I4t'enti-

metres grosse stehende Bild der Himmelskonijiin tTilt dein

.iesusknaben in uiiregelrniissi^ laufeiideni Platfslieh zur

Anschauung geliraeht; auf der linken Seite des Titels

reich getriebenem gothisciieni IJliitterwerk aus vergoldetem

Silliei-blech zu garniren, ähnlich den sos^enannten Krahheii-

hliitterii, die an reicheren Ziergiebeln über den Kingangs-

hallen gi'iisserer Kiichen häuliger angewandt sind. An der

vorliegenden I'rach'-Mitia \ oii Adnidul ist dieser liliilter-

erblickt man als Pendant zum vorgehenden in gleicher sclimuek an den AbsililMssniMdcrn dej' bcidoii cornua nicht

Grösse das gestickte Bild eines heil. Bischofs, der bekleidet vergriissert worden; jedoch ist dieses Hlätterwerk nicht

mit Pontillcal-Gewiindcrn, in der Rechten das bischölliche freistehend nach aussen hin, im getriebenen Silber ange-

pedum tragt, «ahrend er mit der Linken einen geschlossenen

Codex gefasst hält. Auf der Kehrseite der Mitra ist dieselbe

ornamentale Einrichtung eingehalten, wie wir sie eben, als

auf der vorderen Seite bedndlich, angedeutet haben. Auch

hier erblickt man an gleicher Stelle die stehenden Figu-

ren zweier heiliger Bischöfe , die ebenfalls wieder im

vollen PontiÜcal -Schmuck dargestellt sind '). Wir flehen

in Fig. 1 die Abbildung einer solchen bisehidliclien Ge-

stalt. Als L'iitergewand tragen dieselben, gleich der

bischöflichen Statuette auf dem vorderen Cornu, eine

lange, lief herunter reichende Albe, die die Sandalen

grösstentbeils bedeckte; alsdann folgt ein zweites l'nter-

gewand, die bischöfliche Tunicelle, die von einem falten-

reichen, bis zu den Händen hernieder steigenden Mess-

gewande in Form der mittelalterlichen Casula planeta

grösstentbeils überdeckt wird. Auch das Schulterblatt

macht sieh in mittelalterlicher Furm an dem oberen

Halsausschnitte der Casula bemerklich und ist dieses llume-

rale, wie das früher niemals fehlte, mit einer in Gold ge-

stickten plaga, parura verziert, die gleichsam als goldener

Kragen den Hals und den Ausschnitt des Messgewandes

verdeckt. Kleinei-e, mit gestickten ligulae verzierte Mitren

vollenden den Pontifical -Schnuick dieser heil. Bischöfe,

während ebenfalls sie in der einen Hand die baculi episco-

pales tragen. Diese ebenfalls früher durch aufgestickte

Perlstreifen angedeuteten biscliöllichen Stäbe lassen heute

die in Leinen gestickte Unterlage zu Vorschein treten, auf

welcher ehemals diese Perlen befestigt waren; dessglelehen

scheinen auch die oberen Bänder der beiden cornua zur

Zierde und grösseren Befestigung ehemals mit dicht

gereihten Perlschnüren eingefasst gewesen zu sein, in dem

XIV. Jahrhundert pllegte man auch vielfach diese vier

I) Wir kL'iiniMi ilii' I.iifiil^'iiM-hielili' des iillliiTÜhinleii StifU'S Ailniiiiit iiiclil

und wiesen nicht, idi die u>i'lii><^tiirde .Mitra etwa für einen inTiilirten Aht

von Ailmiint eilends Hn;;ererli^t Wdi'dca ist, oder ob die.seihe elienials

einem Biscliole /.ii<relMH*t halie; el)enso müssen wir hier dallinjjestetit sein

lassen, die Namen der drei auf der Inful gestickten Heiligen 7.u deuten.

Sind es vieUeicIit hios Heilige .Sleiei-marks, die zur Christianisiruii^ des

Landes Hiit;^ewirkt halien, oder Ueilii^e, die speeitll dem Itciiedictiner-

Orden angehört haben oder \or/,u;^sweise von demselben verelirt wurden?

Jedenfalls ist es aulTallend, riass auf den Messgewündei'u dieser heiligen

Bischöfe die gesticitte „aurifri/tiu^ fehlt, die doch an allen biscliöllichen

Poiitiiicalcaseln im .Mittelalter vorkömujt. DasFehIeJi dieser Stalistickereieii

hat uns zu der Verniuthiin;^ veranlasst, anzunehmen, ob nicht diese

Seslickten Kilduerke inlnlirte Ahle der liunedictiner als Ordenshcili^c

vorstellen, zumal alle drei in der einen Hand einen geschlossenen Codex,

die regula Sancli Beuedieti, tragen.

(i-ij;. I.)

biaclit. sonilei'ii der geniale Sticker hat es vor};ezogen, diese

Blätter nebst den Blattstängeln derselben, die in ihrem

Selinilt noch romanisirende .Anklänge dtireliblicken lassen,

in Stickereien ausziiliihfen iinil jedesmal wieder das umge-

schlagene Blatt in seiner breiteren Fläche mit äusserst

feinen Perlehen in seiner (Janzhiit auszufüllen.

(jehen wir nun nach der Bes|)rechting der ornamen-

talen Stickereien der Mitra noch zu einer kurzen Schilderung

über, wie durch die Kunst (]ov Nadelinalerei die kleinen

Sttden oinainentiit wdideii sind, ilit' hei älleien liliirgisclieii
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Sclirif'tstellern auch rmoiies gfDannt wenlcn. Diesellien

li;iben eine Länge mit Ausschluss der finibriie von 48 y» Cen-

tinictres, bei einer grüssten Breite von 7y.j Centimetres.

Dasselbe System der Ornamentation, wie es in den

ligiihie der vorliegenden Iiifiil conse(|ii('nt durchgeführt wor-

den ist, findet sich auch in ähnlicher Weise an den Stolen,

nur mit dem Unterschiede angewandt, dass in den von

kreisförmig gestickten Perlrändern gebildeten Medaillons

keine Laub-Ornamente angebracht sind, sondei'n dass

in den je sechs Medaillons auf jeder Stole je sechs Biust-

liilder der Apostel, im Plattstich gestickt, durch die Kunst

der Nadel erzielt worden sind. Sowohl der Tiefgrnnd dieser

zwölf Medaillons als auch die übrigen restirenden Zwisclien-

i'äunie zwischen diesen kreisförmigen Einfassungen sind

durchaus in Goldfäden gestickt und ausgefüllt. Die untere

Ausmündung dieser Stolen ist auf eine eigentbümliche Weise

durch eine so trefiliche Gravirung von Thierbildern auf

vergoldetem Silberblecli ornamental gehoben und ver/.iert,

wie wir das an Mitren und Stolen seither weniger angetrof-

fen haben. Diese Fussstücke der fanones sind nändich mit

einer eingravirten vergoldeten Silberplatte garnirt, die eine

grösste Länge von mehr als 8»/, Centimetres bei einer Breite

von 7 Centimetres hat. Auf diesen in Feuer vergoldeten

Metallblechen bat ein geübter Graveur mit sicherer Hand

und zwar auf carrirtem Tiefgrunde, gleichsam im Kampf

gegen einander gestellt, je einen Adler in strenger Stylisi-

rung angebracht, dem an dieser Stelle wohl schwerlich eine

symbolische Beimiscbinig unterlegt werden dürfte. (Vergl.

Taf. VI.) In Parallele mit diesen energiscli eingravirten,

silbervergoldeten Blechen hat der Kunststicker auch die Bei-

hilfe des befreundeten Goldschmiedes in Anspruch genom-

men, um die beiden äusseren Spitzen der corniia dadurch

vor etwaiger Verletzung zu schützen, dass er dieselben mit

einem dreieckigen, in bekannter gothischer Nasenform aus-

geschnittenen Metallplättchen in vergoldetem Silber ver-

sehen und veistärken liess. Wie das an allen älteren Mitren

des Mittelalters oft vorkömmt, sind die äussersfen Spitzen

der beiden Giebel mit je einer Korallenperle garnirt und

abgeschlossen.

Sowohl die nnschönen Met.illborten , die heute den

Rand der coruua an der Admonter ImI'uI auf eine ziemlich

rohe Weise einfassen, als auch das innere Besatz und Futter-

zeug in rother Seide, das in allen Iiiventareu meistens

subductura odei' „foederatura" genannt wird , ist heute

nicht mehr ursprünglich und scheint vor längeren Jahren,

von einer andern Hand leiiler mit Wegnahme des primiti-

ven, vielleicht gemusterten Fntterslofles ') neu hinzugefügt

*) Bei einer genaueren Untersnehitn;^ jener interessanten iiml mit l'erl-

Ornainenteii l)estickten Mili'a, die sicii heute noch im Doniseliat/.e zu

St. Veit in Pra^ vorfindet nnd aus rothsammtenen „he.vninitri'n** bestellt,

und irrthümiicli dem lieiliji^en Adalliert /.u^esehrielien wird, fanden \\\y

lien primitiven Futterstttil' des XIII. .lahrhunderts naeii gnt erhalten vor-,

der ein merkwüi'diges dessinirtes (iewehe der saraeeniseh-siciliauiseheu

Seideni'alirie;itiün aus den Ta^en der Iet/,len Iluhenstaiiiren erkeiiiien liisst.

worden zu sein. Noch sei es gestattet hier noch einige

Andeutungen über den Kunstwerth und die Technik der

gestickten Brustbilder der Apostel, so wie der vier gestick-

ten Staudbilder hinzuzut'ügen. de, wie früher bemerkt, auf

den Seitenflächen angebracht sind.

Wir haben früher ati einer andern Stelle ausführlich'r

auseiiianderziisetzeii gesucht, wie die verschiedenen Jahr-

hunderte des Mittelalters in der kirchlichen Bildstickerei

jedesmal durch eine eigentbümliche abweichende Technik

der acupictura sich unterscheiden. Im nicht zu ausführlich

zu werden, wollen wir hier nur in Kürze angeben, dass

die letzte Hälfte des XIV. Jahrliunderts in Bildstickereien

den regellos laufenden Platt- oder Bilderstich durchgängig

angewandt hat, der sowohl in den Cainations-Tlieilen als

auch in dem Faltenwurf der Gewänder durchaus malerisch

zu wirken sucht, indem er die Köpfe möglichst abrunden

wollte und in der Draperie der Gewänder sich immer dein

Faltenwurf strenge fügt und alle Wendungen desselben in

wachsenden Farbenschattirungen einzuhalten suchte. Hin-

gegen trat der Bilderstich, besonders von der Mitte des

XV. Jahrhunderts ab, ruhig und gleichmässig auf und nahm in

einem gleichförmig und gradlinig neben einander fortlauten-

den Kettenstich das Bildwerk fast den Charakter eines egal

fortgeführten Gewebes an. Sowohl die Umrisse in den Car-

nations-Tbeilen als auch den Faltenwurf der Gewänder such-

te man bei dieser lelztern edleren und entwickelteren Tech-

nik der Bildstickerei, unbeschadet des sehr regelmässig fort-

geführten Stiches, in verschiedenen Farbschattirungen zu

ergänzen und nachzuholen. Sämmtliche Figiiralien , Nadel-

malereien an der vorliegenden Mitra gehören der erstgedaeh.

teil Technik der noch unvollkommenen Bildstickereien an, und

dürfle, abgesehen von vielen charakteristischen Details, die

vorliegende Kunstarbeit als eine Leistung der Bildstickerei

aus den Tagen Kaiser KarTs IV. sich hinlänglich bekunden.

Was die Compositiou der vielen Figuren betrilft, so

hat nicht nur der geübte Maler, von dein offenbar der Ent-

wurf herrührt, sondern auch der Bildsticker mit grosser

Natiirwidirhcit und absichtlicher Individualisirung sämmt-

liclie Bildwerke mit grosser Gefühlstiefe und Innigkeit aus-

geführt. Diese beweglieben und in den (jesichtszügen spre-

chend dargestellten Bildwerke, die immer in Wechselbezie-

hung dargestellt sind, unterscheiden sieh vortheilhaft von

d(Mi strengen Stylliguren im contemplativen hierarchischen

Ernste, wie sie in der rumänischen Kiinstperiode von den

Bildstickern au liturgischen Gewändern vermittelst iler Na-

del iiialorei dargestellt zu werden |)(]egten.

Die Compositiou der in Bede sleheiulen gestickten Bild-

weike hat eine frappante Ubereiiistimmuiig mit jeiioii vielen

interessanten Tem[iorauialereieM, die in grosser Zahl und .Ab-

wechslung in der heil. Cipelle des Schlosses Karlsstein in

Böhmen in den Tagen Karl's IV. ausgeführt worden sind.

Die ganze .Anordnung und (u-namentale Einrichtung der

vorliegenden AdiiKiiiti'r Mitra, dessgleicben auch dieTechnik

32'
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und Diirchfulining der Bildstickereien , verrüth eine grosse

Ähiilicliki'il mit jent'fi gut erlialteneii IMilren iiiis dem Sfliliisst'

des \l\ . .laiiiluiiidei'ls, die wir kürzlich noch in dem künig-

lichen Mtiseiini zu Dresden bewundert haben und die , irren

wir nic'iit, von den alten liiscliot'cn des llofhsliftes Meisseii

lierriihren solleti. Bringt man zu diesen Mitren des Meissencr

Domes mit ihren vielen gestickten Bildwerken die Vdriiegeiide

InfuI aus Admont in Parallele, und vergleicht man diese bei-

den Bildstickereieii niit den ausseist |U'aclitv(ilien figuraleii

Nadelmalereien des Allarvoriianges im neuen rniltelaiter-

lichen Museum des kunsthistorischen Vereins zu Dresden, so

sollte man fast zu der

Annahme sich gedrängt

fühlen, dass dort, wo die-

ses letztgedaclite gross-

artige Meisterwerk der

religiösen Bilderstickerei

ausgeführt worden ist '),

eine förmliche Schule für

kirchliche Stickereien im

XIV. Jahrhundert geblüht

habe und dass möglicher

Weise auch die Bildsti-

ckerei unserer beiden

Mitren damit in Zusam-

menhang zu bringen sein

dürfte.

Eine grössere Samm-

lung von Copien älterer

Schatzverzeichnisse des

Mittelalters macht es uns

möglich, hier eine lange

Reihe Citate älterer In-

ventare einschalten zu

können, in welchen Mi-

tren aus dem XIV. Jahr-

hunderte heschriclieii

und aufgezählt werden ,

die mit der eben hesjiro-

chenen Inful aus Admont

in Bezug auf Form, Aus-

dehnung und künstleri-

sche Beschallenlieit grosse Verwandtschaft gehabt haben

mögen. Cm nicht zu ausführlich zu werden, beschränken

wir uns. hier einige der interessanteren Citate dieser Inven-

tare folgen zu lassen.

So beisst es in einem Inventar der Kalheilrale von

Chart res von 1337, angefertigt unter dem Bischof Robert

de Joigny.

Hern, uua mitra alba ad imagines operala ad |ierlles.

Ferner unter der Rubrik: „de i/isiffnis pontificalibus"

eines Prager Scbatzverzeichnisses von St. Veit vom Jahre

i387:

Item, infula domini Cardinali.s cum imaginibus textis

(soll wohl heisseii brendalia oder ncupicfilibus) hahens

duos za|ihiros in sumnutate {sie) gemmis pretiosis et perlis

ornata sine defeelibiis.

Item, infula de perlis argentea,i|uam dedit Regina Elisa-

beth, haberis in summitate duo vitra ad moduni za[diiri, in i|ua

deliciunt XIV. parvi capilli et tres nolae in pendilibiis ').

In einem interessanten Schatzverzeichnisse der Kathe-

dral- Kirche zu Olmütz
aus dem Beginne des

XV. Jahrhunderts liest

man:

Item infula magna

cum magai'ithis et monili-

bus preciosis cum pendi-

libus argenteis «) deau-

ratis.

Item infula alba ino-

nilihus 2) dccm-ata.

Wir haben im Ein-

gange dieser .Abhandlung

die llöbenverhältnisse der

Mitren der christlichen

Vorzeit näher in Betrach-

tung gezogen und aus

dem Wachsen derselben

die verschiedenen Jahr-

hunderte des Mittelalters

in ihrer Beihenl'olge er-

kannt. Eine genaue Ver-

messung Mild Abzeich-

nung einer äusserlich

reich und kostbar in Gold

und Perlen gestickten

Pracht -Mitia, die wir in

dem reiehlialtigen Scha-

tze der Mi'tropolitan-

Domkirchc zu (i ran aiil-

iiehmen zu kiinnen Ge-

legenheit hatten, setzt uns in die Lage, am Schliisse dieser

Mittheilung ein Näheres über die Grösse und unglaubliche

') Diesem AiilepeiMiiun), ilaH kiihii ilics-irit» ilcr llerse hiiisiclillich ,1er Gioss-
arlij;ki-il seiner li|,-iiriilen Coiii|i.jsilioneii und iler zarten Aiisfiiliriing der
Bildwerke »eine» Gleichen suchen kann, riilirl her am der Sladtkirelie

zu Pirna und fintlet sich theilweise ah^ehililet und hes[irochen in dem

neuen Katalo<^e der herzoglichen Samnilunt;.

') Diese nolae in pendilihus waren kleine sillierne Scheuchen al.t Fransen,

„fimbriac'*^ weiche unten an den kleinen Stolen (pcndilia) hin<;en.

(Vergl. Taf. VI.)

^) nie I'endilia ar'^renten deatirata scheinen ehenfallssilhcrue ornanientirte und

verf^ojdeie Besatzslücke anden iiiitereii Knden der Stiilen^ewcsen zu sein.

3) „.Voh///ü" nennen iiltere Sehatzverzeichnisse kleine, mit I'cilen. Kdel-

steinen, Kmails verzierte .Mednillons, A^ratl'en. die reiche Ornamentstiicke

von Stickereien umgehen und auf Stolen. IVlitren und den Itcsittzen (ailri-

siae) von Mehsgewiiiidern aul'geniiht und befestigt wurden.
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Ausdehnung angeben zu können, zu welcher die bischöf-

liche Kopfbedeckung bei dem Einfluss der erwachenden

Renaissance sich verstiegen hatte. Diese Mitra pretiosis-

siiTia zu Gran, die bei ihrem Reichtlium fast an Überladung

grenzt, misst 38 Centim. bei einer grössten Breite von

28 '/u Centini. Bei der gastfreundlichen Aufnahme, die uns

in Gran zu Theil geworden ist, haben wir von befähig-

ter Hand diese kostbare Mitra zeichnen lassen und veran-

schaulichen sie unter Fig. 2 im verkleinerten Massstabe ').

Abgesehen davon, dass diese InfuI , zu welcher sich auch,

sowohl im königlichen Museum zu Dresden , insbeson-

dere aber in dem Schatze des Domes von Limburg an

der Lahn, eine sehr formverwandte Parallele vorfindet-),

durch ihre alles Mass überschreitende Höhenausdehnung von

den niedrig gestellten Mitren des früheren Mittelalters be-

deutend zu ihrem Nachtheil abweicht, zeigt auch die mas-

senhafte Anwendung von Perlslickereien, dessgleichen die

Form der Ornamente deutlich, dass die Renaissance in Ungarn

schon hinlänglich festen Fuss gefasst hatte, als dieses Meister-

werk der Perl- und Goldstickerei in Bestellung gegeben

wurde. Es zeugen indessen die reichen silbervergoldeten Ein-

fassungen, die an sämmtlichen Rändern dieser InfuI zum

Schutze und zur Zierde herumgeführt worden sind, noch in

ihrer auffallenden spätgothiscben Ornamentationsweise deutli-

che Spuren, dass dieFornd)ildungen derGothik zu einer Zeit

bei den Goldschmieden noch nicht verläugnet wurden, als

der Gold- und Perlensticker die Traditionen des älteren

Styles schon einige Zeit hindurch neuerungssüchtig bei

Seite geschoben halte. Nachdem man heute bei der modernen

Ausartung der Ornamente und bei dem Abhandenkommen

aller traditionellen Überlieferungen mit Recht zurück-

schreckt vor der sinnlosen Erweiterung und Ausdehnung,

die vollends die bischöfliche Mitra unter den geschmack-

losen Händen meist Lyoiier und Mailander Goldsticker in

den Tagen Louis XIV. und Louis XV. genommen hat; nach-

dem man ferner einzusehen beginnt, dass die bischötliohe

Inful durch die Übertreibungen modemei' Fabrikanten keines-

wegs mit dem Haupte und der körperlichen Ausdehnung

des Tragenden in harmonischer Verbindung steht; so hat

man erst in neuerer Zeit den lobenswerthen Anfang gemacht,

die Überstürzungen der modernen Industrie und der aus-

gearteten Ornamentik von der InfuI zu beseitigen und diesen

altehrwürdigen Ornat zu der einfachen, schöneren und

zweckmässigeren Gestaltung des Mittelalters wieder zurück-

zuführen. Abgesehen von den Mitren, die in den letzten zehn

Jahren für fast sämmtliche Bischöfe Englands und einer

grossen Zahl der kirchlichen Würdenträger Frankreichs

nach den Priticipien des Mittelalters in edler und solider

Technik wieder angefertigt wurden , sind in den letzt-

verflossenen Zeiten in F'olge der erfreulichen Regenerirung,

die die kirchliche Stickkunst in mehreren religiösen Genos-

senschaften, namentlich am Rheine und in Baiern erfahren

haben, auch für einzelne Kirchenfürslen Deutschlands solche

festtäglichen Mitren auf dem Wege der Bilder-Ornamenten-

stickerei in der traditionellen Weise des Mittelalters sowohl

hinsichtlich der Form, als auch der Ornamentationsweise

neuerdings angefertigt worden. Zu den ausgezeichnetsten

Mitren, die von der Wiederbelebung der Kunst der Nadel-

malerei und Bildstickerei im Dienste des Altares Zeugniss

ablegen, nennen wir hier die von den Schwestern des

Mutterhauses vom Kinde Jesu zuAachen ausgeführte Mitra

pretiosa Sr. Eminenz des Cardinais und Erzbischofs von

Co In, dessgleichen die Pontilical - Mitra Sr. Gnaden des

Suffragan-Bischofs vonCölnDr. Baudri. Eine nicht weniger

reich mit gesticktem Bildwerk verzierte InfuI im romanischen

Style wurde hei seiner Inthronisatio[i dem Bischöfe Martin

von Paderborn überreicht als Geschenk der Theologen der

Universität Bonn. Auch für die hochwürJigen Bischöfe von

Münster und Osnabrück, welchem erstgenannten Kirchen-

fürsten überhaupt die kirchliche Kunst am Rheine und in

Westphalen eine früher kaum geahnte Hebung und Belebung

zu verdanken hat, wurden nach der altern traditionellen Weise

vortrefTlicIi nach mustergültigen CoMipositionen gearbeitete

Mitren angefertiget , dessgleichen auch neuerdings für den

Erzhischof von München-Freising und für Monseigneur

Laurent, apostolischen Vicar von Luxemburg und Mgr.

M a 1 o u, Bischof von B r ü gg e (in Belgien).Was die Höhenaus-

dehnung der säinmlliehen letztgenannten Mitren betrift't. so

führen wir hier schliesslich an, dass dieselben nicht zu nie-

drig gestaltet worden sind, sondern dieselben halten hin-

sichtlich der Grösse die schöne Jlittelstrasse ein zwischen

der früher bezeichneten Höhenangahe der Mitia des Xlll. Jahr-

hunderts im Domschatze zu A n a g n i und der in Beschreibimg

mitgetheilteii Inful der Abtei Adnionf in Steiermark.

Archäologische Notiz.
Symbolik der Palme.

Eines der in der altehristliehen Zeit üblichsten Symbole

ist die Palme: in den Malereien der Katakomben, auf altehrist-

liehen Sarkophagen wie in Musivgemidden der Basiliken findet

^) Üer wenig; befriedigende Holzschnitt wurde jedoch auf Veranlstssirng des

Herrn Dr. Bock von einem Xylo^^raphen in Cöln nn^^eferligt. D. lied.

2) l)iese Mitra zu Liniliurg, die ihrer (Ji-össe und Schwere weyen kaum mehr

getragen werden kann, riihrt aus dem ehemaligen reichen Dgmschnlze

von Trier her.

sie sich zieinüeli gleicIiMiiissig verbreitet, tili Uiilersehied in

ihrer Verwendung lässt sich seihst zwischen Rom und Byzauz

weder in der fn'iliereii noch in der späteren Zeit vor der H;iiid

nach weisen.

Dass ihre synilioliseiie Üeileiiliuig jedoeii iiielit in allen

Füllen eine und dieselbe ist und sein kann, wird nran bei lie-

trachtnng der einzelnen Beispiele ihrer .Anwendung wohl ohne

Weiteres zugehen niiisseii. leii unlerselieide desshalb znniielist

zwei Fülle und trenne daher den i'idinhaiiiii in dieser Hinsieht

von ilein Tlieile desseiheii. ileiii l':dnizwei"e.
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Schon bei den Alten g-alt nach M u r a t o r is Angabe gerade

diese IJaiiniart als Sinnbild der ewip-,.n Daner. des ewiyeii Krie-

dens und Glückes. Eine der iin/.;ilili!,'en n;ituri;e.scliiclitliclien

Fabeln des Plinius liefert uns vielleicht den Schlüssel zu dieser

Ansieht. Dieser Schriftsteller berichtet nns nämlich von zwei

Arten der Palinbäunie. vim der so^'cnanriten marf-aridischen

und der syrischen (Plinius. Ilist. nai. I. XIII. c. 9). dass es

in der Gejfcnd von Clioia (in Niedcrauy|ilen) nur ein einziges

Exemplar davon g-ebe, von dem man Wunderdinge erzählen höre

:

, dasselbe soll nämlich wie der Vogel Phönix — der, wie man

glaubt, auch vom Palmbaum den Namen hat — wenn es aus-

geht oder stirbt, aus sich selbst wieder aufivachscn." ...letzt

da ich schre be" , setzt freilich der alte Skeptiker lakonisch

hinzu, „trägt er Frilchte." Trotzdem erklärt sich für uns auf

diese Weise wohl immer noch am einfachsten aus der Über-

einstimmung des Namens und der angeblichen Natur beider

die auf altchrisllichen Denkmalen thatsächlich vorhandene Vcr-

bindunu dickes Vogels mit dem I'alnizwcigc. Die bekannte Fabel

des .\lterthumsvon derSelbstvernichtiing undWiedercrzeugnng

des Phönix mag den Kirchenvätern und den altchrisllichen Werk-

meistern Veranlassung gegeben haben , ihn gleich der Palme

als Sinnbild der Auferstcliung und Forldawcr gelten zu lassen.

Die späteren Deuteleien der Physiologen linden in solchen .\us-

legnngen ihr Vorbild.

Dass die Palme nicht ein ausschliessliches Figentluim

der christlichen Märtyrer g'ewesen sein kann , wird heut zu

Tage wohl Niemand weiter in Abrede stellen. Was sollte sie

als solche betrachtet auf Kindei'gräbern? \m harndoseslen

dürfte in solchen und ähnlichen Fällen die eben erörterte Deu-

tung dieser Ptlanze als Synd)ol der Auferstehung und Fortdauer

sein , an welche sie den Denkenden gemahnen sollte.

In einer zweiten symbolischen Anwendung liiidet sich der

l'aliiizwcig schon im Alterthum als Siegeszeichen aufgefasst.

Als solches begegnet er uns daher auf griechischen und römi-

schen Denkmalen im ernstlichen Kampfe wie bei den ihn nach-

ahmenden Kampfspielen. Da nun Terlidlian. Origines, Cyprian

«iederholentlicli vom .Märtyrerlliiim als der Krone und \ ollcn-

dung des christlichen Lebens, dem herrlichsten Siege über die

Welt sprechen, so werden wir kaum irre gehen, wenn wir den

Palmziveig in den Händen der Apostel , Märtyrer, Märtyrerinnen

und Heiligen geradezu als Zeichen des über das Leben und

seine Leiden errungenen Sieges ansehen. Seine liedeutnng ist

also auch in diesem Falle im .Alterthum wie in der altchrist-

lichen Zeit wesentlich eine und dieselbe.

Da nun im weiteren .Sinne der Tod überhaupt, nicht nur

der .Märtyreitod , als ein Sieg über das Leben und seine Ge-

brechen in der altchrisllichen Zeit gilt, so steht der \ erwcndung

des Palmzwciges auch bei Nichtmärtyrern kein weiteres Hin-

derniss im Wege.
Nun kommen aber nicht allein Palmzweige auf den Denk-

malen der bildenden Kunst jener Zeit vor, sondern eben so

häufig erscheint schon vom IV. .lahrhundcrte ab der Palmbaum

auch im (jrossen und (janzen nut Stamm und Zweigen. Die

.\postel oder dire Syndtolc , die (Ipl'erlämmer . wandeln mit

t'hristus oder seinem .Symbol, dem mit einer Fahne geselimiiek-

ten Lamtn, unter ziendich regelmässig aufgellanzten Palm-

stämmen gewöhnlicli so. dass zwischen je zwei ein Hanm zn

stehen kommt, der sie beschallet. Sollen wir auch in diesem

lel/.lei'en Falle die Palme nur als Symbol des Sieges, des da-

durch errungenen himmlischen Friedens und der Anferslehung

gelten lassen; oder bietet sich uns hier noch eine passendere

Erklärung' als die eben gelieferte? Ich meine, dem Unbefan-

genen bietet sie sich dar. Die i'alme ist meiner Ansieht nach

hier die schon im .Mterllnim gebräuchliche Andeutung des

Ortes und der Landstriche, in welchen Christus und seine

Jünger und Sendboten gewandelt sind. \\ as der altehi'istliche

Künstler schon mit dem Theil auszudrücken vermochte, dazu

halte er nicht übej'llüssigcr Weise das Ganze verwendet. Kin-

fachheil ist (his erste Gesetz der altchrisllichen Kunst . soweit

sie im Diensle der Kirche stand. Als eine blosse Anwandlung,

einen landschaftlichen Hintergrund für die Darstellung zu ge-

winnen, dazu ist mir der Aidauf zu schwächlich. Das dem IV.

oder V. Jalirluuiderte angeliörige , mithin etwa gleichzeitige,

griechische Manuscript der Genesis in der k. k. Ilofliililiothek

zu Wien (Agincourt: deutsche .Ausg'. von Anast. Taf. XIX)

nicht weniger als der vaticanischc Virgil deuten uns an, was

der altchristliche Künstler in Byzanz wie in Rom noch in der

Landschaft zu leisten vermochte, wenn es ihm sonst darauf an-

kam. Das sind die Gründe, welche mi(di bewegen, auch hierin

auf den Traditionen der alten Welt fussend, als deren nnmillel-

barc Forsetznng ich bei allen meinen bisherigen Forschungen

die moderne ansehe, in dem Palmbaum das stehende Bild von

Judäa zu erkennen. .Als solches galt der Palmbaum nändich

bei den Griechen und liömern vorzugsweise für Jiidäa. Phöni-

cien und für Alexandrien in Ägypten, und desshalh lindet er sich

auch als Münzzeichen auf den in diesen Ländern üblichen Münz-

sorten (Bernd, Wappen wesen der Griechen und Römer,

S. 129). Der Grund dafür ist in dem Vorkommen der Palme

gerade in diesen Theilen zu suchen, „.ludäa ist der Palmen

halber berühmt", sagt schon Plinius (Ilist. nat. 1. XIII. c. 0).

„Es gibt zwar auch in Europa und in Italien sehr häufig Palm-

bäume, aber sie sind unfruchtbar. An der Küste von Spanien

tragen sie eine Frucht, aber sie ist herb, und in Afrika eine

süsse, die aber den Gesidiniack gar bald verlierl. Dagegen

macht man ini Orient Weine daraus, einige Völker auch Brot

und viele der vierfnssigen Thierc nähren sich davon. Der Palm-

baum heisst daher mit Recht ein ausländischer'", folgert Pli-

nius: und um so mehr sind wir berecliligt, in seiner Darstel-

lung nicht die Nachbildung einer beliebigen Natur, sondern

der eines l)e^limnlten Landes zw vermulhen.

\N i 1 li e i in \\ e i n g ä r I n e r.

Literarische Besprechung.

liericluc lind MiUliciliini^cii des Alleilliiiiiisxcreincs zu Wien.

III. Hand, li. Ablheiliing, und IV. Band. Wien. In Cninmissiun der

Biichhaiulliin? Prandel und Meyer. 18(10.

Vorliegende Pubiication des Wiener Altertluinisvercines bililel

die etwas vnr7.«j;ertc Seldiisslieferuns; des III. Kiuidcs iiiiil wurde

i;!ejcli7.eili),' mit dcni IV. liaiicle aus-^ecelicn. Die Itudieiifdl^e der Aiif-

säl/.e ist folgende: 1. Die Si egel de r \Vi en er U n i vcrsi tii t und

ihrer Kuenltälen vom Jahre ISfi.'i hIs zum Ausgange des XVI. Jahr-

linnderts. von Karl v Sava (mit 10 HoUscIinitten). 2. Tirnstein im

V. 0. .\I. B. Huinen der Nonnenlilosleikirche und Grabstein S I e-

|. li;ihs V. Hast aeb. Stifters der Canonie, von Wil h c I m Bi e 1 sk y

(mit > llolzsehnitlon). 3. Die Capelle 7.u Viehofen im V. 0. W. W.

Beselirieben von Dr. Karl Lind. 4. Beitrug zur Geschichte der
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Pfarre Grosspoclilarn im V. 0. W.W.. von Franz Weiglsperger.

5. Nachricht über Münzenfunde im Hausniek-Kreise, von Georff

Weishäupl. 6. Pappenheim's Schwert einst zu Gnmrideii. von

Jos. Leehner. 7. Beiträge zur älteren Geschichte der Kunst- und

Gewerhethiitigkeil zu Wien, von Joseph Feil. 8. Grahdenkiniilcr

in Niederösterreich, beschrieben und erläutert von Dr. Karl Lind

(mit 3 Tafeln und zwei Holzschnitten^. Den Schluss des Bandes bildet

ein sehr ausführliches Orts-, Personen- und Sach-Register.

Mit dem Aufsätze über die Siegel der Wiener Universität hat

Herr v. Sava die Aufmerksamkeit auf eine Reihe kunstgeschiehtlich

sehr interessanter Siegel gelenkl. Das Verzeiehiiiss enihäll 14 Siegel,

von denen vier dem XIV., sieben dem XV. und drei dem XVI. Jahrhundert

angehören. Zwei den Gesammtkörper der Universität betreffende Sie-

gel sind die ältesten, von denen das grössere aus der Periode Herzog

Rudolfs IV. stammt und sich den vorzüglichsten Arbeilen dieses Faches

anreihen. In dem Rahmen einer gothischen in zwei Feldei' getlieilten

Architectur erblickt man im unteren Felde einen Lehrer, sitzend auf

einem Lehnsluhle, mit eiiuMn aufgeschlagenen Buche vor dem Lese-

pulte. Vor dem Lehrstuhle sitzen am Boden .sieben Schüler in langen

Roben, die zwei vordersten mit offenen Büchern in den Händen. Im

oberen Felde sitzt IVlaria mit dem Kinde im linken Arme auf dem Throne

und in der rechten Hand einen Blumenzweig haltend. Auf jeder Seite

des Thrones kniet ein betender Engel. Das älteste vorhandene Siegel

der theologischen Facultät (Ende des XVI. Jahrhunderls) zeigt in

der Mitte eines fast die ganze Fläche des Siegels bedeckenden Vier-

passes den Kopf des Salvators mit gescheiteltem Haare, umgehen von

den vier Evangelistensymbolen. Das älteste Siegel der juridischen

Facultät, eine Arbeit des XV. Jahrhunderts zeigt eine weibliche (Jestalt

mit einer Wage in der Linken und einem Schriftbaiid, worauf die

Worte Jiistiliii stehen, in der rechten Hand. Aul' dem ältesten vorban-

doiien Siegel der m edicinischen Facultät, einer Arbeit aus dem

Beginn des XV. Jahrhunderts, schwebt in einem kreisförmigen Orna-

mente über einem mit Gras und Blumen bewachsenen Grunde der

geflügelte Ochs des heil. Lucas, welcher bis zur Hälfte des Leibes

aus Wolken ragt und mit den Vorderfüssen ein aufgeschlagenes Buch

hält. Das älteste Siegel der p hi 1 o so phischen Facultät, noch aus

dem XIV. Jahrhundert herrührend, zeigt gleichfalls unter einer gothi-

schen Architectur auf einem Katheder einen Lehrer mit einem aufge-

schlagenen Buche auf dem Lesepulte. Auf der Rückseite des Katheders

ist eine Thüre und hinter dem Lehrer ein Vorhang angebracht. Vor

dem Katheder sitzen neun Zuhörer mit langen Talaren, worunter vier

mit aufgeschlagenen Büchern. Endlieh Ist noch des ältesten Siegels

des an der Wiener Universität bestandenen CoUegium poelarum aus

dem Beginn des XVI. Jahrhunderls zu erwähnen, das in] Felde zur

Rechten Mercur mit Flügeln »n den Füssen, den Bütenstab in der

Linken und auf einer Flöte blasend darstellt, während links Apollo

steht, wie er vom gespannten Bogen einen Pfeil auf die vor ihm sich

krümmende Sehlange entsendet. In seiner einleitenden Charakteristik

unterzieht der Verfasser die Siegel einer vorzüglich kunstgescliicbt-

liehen und archäologischen Würdigung mit dem ihm eigenthünilichen

feinen Verständnisse.

Aus der grüjidlich gearbeiteten Geschichte der ehemaligen

Nonnenklosterkirche zu Tirnstein, von Pfarrer Bielsky, heben wir

hervor, dass die Gründung der Kirche in den Schluss des XIII.

Jahrhunderts fällt und der Bau Mitte des XIV. Jahrhunderts voll-

endet wurde. Nach den noch vorhandenen Ruinen war das Langhaus

dreischiffig, 108 Wiener Fuss lang und bis zu den Gewölbansätzen
72' hoch. Das Presbyterium hatte eine Lange von 28' 6" und eine

Breite von 22' 6". Ob das Presbyterium der Kirche noch dem ursprüng-

lichen Baue angehört, können wir weder aus der Besehreibung noch

aus dem Holzschnitte desselben entnehmen. Ein Grabstein des 141ü
verstorbenen Stifters der Propstei Stephan v. Haslach ist nicht ohne

Interesse. — Nach der Beschreibung des Dr. L i n d gehört die Sebloss-

ciipelle zu Viehofen der zweilen Hälfte des XV. Jahrhunderls an.

Sie besteht aus einer Thurmballe, dem Schiffe und Presbyterium. Das

Schiff hat drei Gewölbjoche mit spizbogigen Sterngewölben. Die

Rippen stützen sich an den Abschlusswänden auf die Capitäle der

Wandpfeiler, im Westen auf (.'onsolen; der Chor ist aus fünf Seiten

des Achteckes gebildet; die Rippen des Gewölbes laufen an der Wand
hi« zur Fenslerhöhe herab und verlieren »ich dann in der Mauer. An

der Südseite der Capelle ist ein spitzhogiges Portal. — In dem .Auf-

satze über Grosspechlarn führt Weiglsperger den Nachweis,

dass die dortige Liebfrauenkirclie gegen die bisherige .Annahme ent-

weder gegen Ende des XIV. oder zu Anfang des XV. Jahrhunderls er-

baut wurde. — In dem Aufsatze über Münzenfunde ira Hausruck-Viertel

bespricht Weishäupl eine Reihe von im J. 1856 gemachten Funden,

bestehend aus Münzen, welche zu St. Valentin und Winkel ausge-

graben wurden imd tbeds dem XVI., tbeils dem XVII. Jahrhunderte

angehören.

.Mit den „Beiträf;en zur älteren Geschichte der Kunst- und

tjewerbethätigkeit zu Wien" bat Feil die Materialien zur österrei-

chischen Kunstgeschichte wieder aufgenommen, welche durch Schla-

ger's Ableben unierbrochen wurden, wozu ihm der vorhandene hand-

schriftliche Naehlass des letztgenaimten Forschers, in dessen Besitz

Feil durch letztwillige Anordnung desselben gelangt war, die erste

Grundlage bot. Mit redlichem, gewissenhaftem Fleisse und muster-

hafter Gründliebkeit benützte Feil alle vorhandenen .Aufzeichnungen

Schlager's, er unterliess aber nicht, überall wieder auf die (Juellen

zurückzugehen, aus denen Seh lager geschöpft, die Notizen damit zu

vergleichen und sie dann in den Rahmen einer selbstständigen For-

schung einzufügen. Die Aufzeichnungen jedoch, welche Sc hlager
hinterlassen, bezogen sich nicht streng (jenommen auf Kunst und

Kunsihtindwerk. sondern überhaupt auf die gewerbliche Thäligkeit

der Wiener im Mitlelalter, und dieser Umsland bestimmte Fei I. die

engeren Grenzen des Erstercn nicht einzuhalten, sondern den ganzen

vorhandenen Stoff vom Slandpunkte der Cuiturgeschichte aufzufassen

und nicht hios Beiträge zur Kunstgeschichte, sondern zur Geschichte

der gewerblichen Thätigkeit Wiens im Miltelulter überhaupt zu ver-

öffentlichen. Die ergiebigste Quelle für die Art der Werkthätigkeit der

verschiedenen Handwerks-Innungen bot das im Wiener Stadtarchive

aufbewahrte „Eid- und Iimungen-Ordnungen-Buch". Es ist dies ein

alter Codex, in welchem zu Zeiten des Sladlschreibers Ulrich Hirssauer

iTn Jahre 1430 aus den alleren Stadtbüchern die Rechte und Ordnun^'cn

der Handwerker zusaunuengetragen und alle späteren darauf bezüg-

lichen Ordnungen bis zum Jahre iö33 beigesetzt wurilen. Der Werlh

dieser Handschrift ist um so grösser, als eben die älteren Stadibüeher

nicht mehr vorhanden sind unil ersteres mithin uns in dieser Rich-

tung die wicliliiisten Aufschlüsse gewährt. Schon Sehlager und

Tschischka haben vor Jahren auf die Bedeutung dieses .Manu-
scriptes hingewiesen und Camesi na war, so viel wir wissen, der

Erste, welcher dasselbe in seiner Abliandlung über die ältesten Glas-

gemälde zu Klosternenburg (Jahrbuch der k. k. Central-Commission

II. Bd., S. iO.'i) theilweise benützt, indem derselbe aus dem Innungs-

huche die Rechte der St. Lucas-Zeche mitgetheilt hal. Auch Feil,

da er nicht übi'r die Scilla g er'schen .Aufzeichnungen hinausgehen

wollte, hat sieh darauf beschränkt, blos den Inhalt des Eid- und

Innungsbuches vollständig zu veröffentlichen und den einzelnen Tilel-

ühersebriften nur hie und da kürzere und umständlichere .Auszüge

und nur dann die vollständige Aufsehreibung mitzutheilen, wenn der

Inhalt selbst für die unmittelbare Aufgabe seines .Aufsalzes von Belang

war. Es ist mithin auch durch die vorliegenden Beiträge Fe il's eine

vollständige Herausgabe dieses interessanlen Manuscriptes nicht über-

flüssig gemaclit.

In dem Aulsatze des Dr. K. Lind über Grabdenkmäler in Nieder-

ösl erreich sind jene der Pfarrkirche und Augustinerkirche zu Baden,
der Pfarrkirche zu Wiener-Neustadt, der ehemaligen Karthause

zu Aggshach und der Pfarrkirche zu Yhhs besprochen. Gewiss ist

der Gedanke ein sehr Llücklicher, den alten Grabdenkmalen dieselbe
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eingehende Beachtung zu schenken, wie ilen Werken der Areliiteclur

oder jenen iler M;\lerei und Cioldscliniiedeknnst, da erstere, abjresehen

\on ihrer Bedeutung für die hisluriseh-;,'ene:ilot;iselie Forsoliuns; und

die Geschichte der Bildnerei, für das Studium des Costünics von

•rrösster Wichtijjkleit sind. Aus diesem Grunde thoilcn wir mit Rüok-

siciitaufdie überwieirend arehiiolofiische liieiitunj; des Alterthums-

vereines nicht fjanz den Staridlpunkt des Verfassers. Letzterer herück-

sichtigt nämlich die in den Kirchen vorhandenen Grahdenkinale nu'lir

nach ihrer genealogischen als archiiologischcn Bedeutung und xielit

in den Kreis seines Studiums fast alle in einer Kirche vorhandenen

Grabdenkmale. Nach unserem Gesehmacke würden wir uns darauf

beschränken, die Grabdenkmale der romanischen und gotliischen

Kunslepoche von Nieder-Usterreich eini;ehend zu beschreiben und

daran jene sachlichen Bemerkungen knüpfen, welche für Kunst und

t'^ullurgeschichlo von wesentlichem Nutzen sind. Dass es hieran nicht

an interessanten .Monumenten mangelt, liefern eben die abgebildeten

Grabsteine der Pfarrkirche zu Wiener-Neustadt, der Kirche zu Ybbs

und der Karlhatisc zu .Aggsbaeli, die für die angedeutete liiehtung

eine ergiebige Ausbeute gewähren.

Der vierte Band der Publicationen unifasst die Herausgabe des

Grossen Altaraufsatzes im Stifte Klosterneuburg, aufge-

nommen und dargestellt von Albert Ca m e si na, beschrieben und

erläutert von Dr. Gustav Heider. Es ist keine Frage, dass die Ver-

öftentliehung dieses Kunstwerkes, welches wie kaum ein zweites den

gehobenen Kunstsinn und die liefglaubige Anschauungsweise imserer

Vorfahren in grossen Zügen wie auch in einer Fülle von Kinzeln-

heiten darlegt, ein grosses Verdienst des Wiener Alterlliumsvereiiies

ist- Allerdings wurde schon vor ungefähr 16 .laliren der Verduner

Altar von A. Games ina in einer Prachtausgabe und mit einem erläu-

ternden Texte von Joseph Arnetli herausgegeben; das Werk er-

schien jedoch, wenn wir nicht irren, nur in einer Auflage von circa

20 Kxeniplaren, kam nie im Buchhandel und blieb das Figenthum ganz

exciusiver Kreise. Wenn daher Jemand darauf hinweisen wollte, dass

es die Aufgabe des Vereines ist, nur solche Kunstwerke abbililen und

in den Berichten und Millheilungen erscheinen zu lassen, welche den

Künstlern und Kunstfreunden neu oder ganz unbekannt sind, so hat

dies wohl auch auf den Verduner Altar Anwendung und es wäre

Thorheit, dies bestreiten zu wollen, weil eine kostspielige Pracht-

ausgabe für einige Auserwählte bereits erschienen ist. Nebstdem hat

die kunsthistorische Forschung seit zehn Jahren solche Fortschritte

gemaeilt, dass das Studium eines so bedeutenden Kunstwerkes wie

der Verduner Altar gewiss zu neuen wichtigen RcsuKalen führen inuss.

Und in der That liegen auch in der Abhandlung des iJr. G. Hei der eine

Reihe solcher fruchtbarer Resultate vor. So stellt sich aus einem Ver-

gleich des Verduner Altares mit anderen ähnlichen und bis jetzt be-

kannten Werken in Europa immer hestinunter die Tliatsache heraus,

dass Erslerer das bedeutendste Kma il w erk aus der Periode
des Roinani.smus ist. Über die elegaiile und cigenthümliche Tech-
nik des Kunstwerkes gibt Hei der grossentheils neue und sichere Auf-

schlüsse und hat seine bereits im Jahre 18S8 gedruckt erschienene

Abhandlung über die Enlwiekclung des Emails im Ulittelalter umgc-
arbeilet und wesentlich erweitert. In Bezug auf die Anfertigung des

Verduner Allarcs ergibt sieh daraus die Thatsache, dass derselbe aus

der rheinischen Schule hervorgegangen und hiermit einen wich-
tigen Beleg für dicBlüthe der Emailkunst in Deutschland im Laufe des
XII. Jahrhunderts liefert. Damit verliert aber auch der einst so lebhaft

geführte Streit über die Deutung der Inschrift an Bedeutung. Ob
die Bezeichnung: yuod Niculaus opus Virdunensis fahricavit dahin zu
verstehen ist, dass der Altar aus Verdun stamme oder von Nikolaus
aus Verdun im Stifte Klosterneuburg angefertigt worden sei, ist nicht

mehr entscheidend für die Charakteristik des Altarwerkes. Seine

küiistlerisehe Bildung hat Nikolaus aus Verdun unzweifelhaft aus jener

Schule erhallen, der auch jene Künstler entstammten, die Abt Suger

einige Jahrzehnte früher nach St, Denis berufen hat, und welche als

die rheinische Emailsehule bekannt ist. Noch in einer anderen Rich-

tung enthältdieAlihanilluiiglle id cr's für das Studium der Archäologie

neue, sehr interessante und belehrende.Aufschlüsse. Der Allaraufsalz,

bestehend aus einem breiten von zwei selimäleren Flügeln umgebenen

Milteltlieile, umfasstdrei Reihen von je 17 Tafeln, somit im Ganzen

51 Tafeln, von denen jeder Flügel 12, der Mittellheil 27 enthält. Die

oberste und unterste Reihe enthalten solche Dar.slellungen aus dem
allen Testamente, welche als Typen der in der minieren Reihe anire-

brachten aus dem Leben Jesu angesehen werden kiümen. und zwar

sind die Darstellungen der ersten Reihe dem Zeiträume vor der Ge-

setzgebung Moses: Ante legem, jene der untersten Reihe dem Zeit-

räume der Herrschaft dieser Gesetzgebung : Sub lege entnommen,

während die miltlere Bilderreihe die Zeit des Heils und der Gnade:

sub Gracia vorführt. Je dreiiÜlder übereinander bilden eine typologi-

sche Gruppe, deren im Ganzen fünfzehn sind, da die beiden letzten

Reihen von sechs Bildern aus diesem typologischen Kreise heraustre-

ten und in zwei Gruppen für sich Darstellungen aus der Zukunft des

Reiches tjottes enthallen. Dass die hier beoliaehlete Zusammenslellung

der altlestanientarisehen Begebenheiten mit den neutestamenilichen

nichts Zul^illigcs oder Willkürliches ist, geht zwar schon aus einer

gleichzeitigen Inschrift hervor, Avelehe an dem Altarwerke in horizon-

taler Stellung angebracht ist, aber Hei der ist bemüht, den geistigen

Zusammenhang der einzelnen Gruppen des Verduner Allares an der

Hand der Kirchenschriftsleller darzulegen, die leitenden Grundgedan-

ken ins Auge zu fassen , aus denen sich diese ßilderreihen entwickel-

ten, und die verschiedenen typologischen Bilderkreise nachzuweisen,

die im Verlaufe des Mittelalters auf dem Gebiete der Kunst zur Gel-

tung kamen. Von diesem Gesichtspunkte aus gewährt abermals der

Verduner Altar ein hervorragendes Interesse, weil er das bisher be-

kannte älteste Kunstwerk ist, auf welchem sich ein typologi-

s c 11 e r B i 1 d e r k r e i s i n e i n c m festen zusammenhängenden
Cyk I US vorfindet. Für die Erkenntniss des inneren geistigen Zusam-

menhanges der mittelalterliehen Typen hat daher H e i d e r in der vor-

stehenden Abhandlung wirklieh neue tiruEidlagen geschall'en und die

archäologische Forschung auf einem Gebiete erweitert, das von

schwankenden und irrigen Vorstellungen erfüllt war. Esergihtsich dies

aus der scharfen Zurechtweisung, die sieh Dr. Fö rster in der vor-

liegenden Abhandlung von lleidcrülier seinen — den Verduner Altar

betreuenden Aufsatz der „Denkmale deutscher Baukunst , Bildnerei

und Malerei" gefallen lassen muss. Für einen Schriftsteller von so

ausgebreitetem Rufe wie Dr. Förster bleibt es immerhin nicht zu

entschuldigen, wenn er sich des Leichtsinns und der Willkür in

AulTassung und Darslellurig beschuldigen lassen muss.

Was nun den artistischen Tlieil der Publication, d. i. die von

Herrn A. Games ina gelieferten 31 lithographischen Tafeln und die

beigegebene Mustertafel in Farben anbelangt, so ist bekaiml, wie gewis-

senhaft und getreu, mit welch sellenem Versländnisse Herr Ca m esina

bei der Reproduetion miltelalterlicher Kunstwerke verfährt. All diese

nicht zu unterschätzenden Vorzüge finden sich auch bei dieser iVrheit

vereinigt und nichts stört den Eindruck einer charakteristischen Wie-

dergabe der verschiedenen Vorstellungen, insoweit dies bei Publication

eines Emailwerkes auf lithograjihischem Wege und ohne .\nwen<lung

von Farben möglich ist. Zu bedauern bleibt es nur, ilass dem Werke

nicht eine L'bersichtstafel beigegeben ist, wodurch das Verständniss

der Anordnung der Tafeln erleichtert worden wäre.

K. Weiss.

Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei.
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Geschichte und Bcschrcihung' «Ics Schlosses.

Hochosterwitz in Kärnthen.

Beseliricberi von J. Scliciger.

(Mit 1 Tafel.)

I
Steilen Ncbenziigansr, bei beiden wiirdfn riesige .Arbeiten

dem Zwecke der V^eitbeiiligiing gedeiht«), bei beiden end-

licb finden wir, wenn gleich in Osterwitz minder, den

Das herrliche Land Kärnthen, so reich an alten kirch- Naclitheil naher, daher gefährlicher Aniiöhen, iinil dennueh

liehen Gebäuden, an Burgen und Schliissern , besitzt unter hinkt der Vergleich bedeutend!

den letzteren an Hochosterwitz eine der vorragendsten. Wahrend Riegj.a'rsbuig auf einem gestreckten Berge

merkwürdigsten Erscheinungen auf diesem Gebiete. thront, dessen eine Seite sanft abgedacht, die andere schroff

Dieses Schloss ist so oft beschrieben worden, dass eine abstiii-zend ist, erhebt sich Osterwitz auf einem von allen

neue Darstellung desselben gewagt erscheint; aber theils Seiten steil aufsteigenden Kegel. VN'ährend dnlier Rieggers-

haben die verschiedenen Beschreiber einander so bequem bürg innerhalb seiner Werke ein weites wenig geneigtes

und getreu nachgeschrieben, theils den geschichtlichen Gelände birgt, mit Getreide, Wein und Obst be|>tlanzl, hat

odereigentlich romantischen i) Standpunkt bei derBesehrei- Osterwitz meist nur kleine, von allen Seilen steil ahfallende

hung so unverhältnissmässig vorwallen lassen, theils sich so Plateaus niit Gras bewachsen, dagegen aber bedeutend

poetisch mit Naturschönheiten beschäftigt, dass dem Dar- mehr Gesträuch und Waldbäume. — VN'ährend Rieggers-

steller vom archäologischen Slandpunkte allerdings noch burgs Voi'werke ein bastionirtes System neuerer Fortifica-

manches Neue zu sagen erübrigt. Von dieser letzteren tion mit auf schweres Geschütz berechneten Wällen voll-

Richtung ausgehend, schicke ich die Bemerkung voraus, endet zeigen, weiset Osterwitz mehr die ältere Befestigungs-

dass ich mich auf Details der Geschichte des Schlosses, zu weise mit verbältnissmässig dünnen, für Kleingewehr be-

welchen ohnehin diese Blätter keinen Raum geben, nicht stimmten Mauern und nur hie und da zufällig um-egelmässige

einlassen, und vorzugsweise die von Georg Freiherrn von bastionartige Vorsprünge. Die tiefen in hartes Gestein

Khevenhiller um das Jahr 1580 unternommenen Bauten mit gebrochenen Gräben endlich, welche das Hochschloss von

Bücksicht auf die damalige Angriffs- und Vertheidigungs- Rieggersburg umgeben, fehlen in Osterwitz gänzlich,

weise im Auge behalten werde. In Einem freuen die beiden Bauwerke leider zusammen.

Man hat sehr oft und scheinbar mit Grund Hochoster- nämlich in dem bisherigen Erhaltungszustande, und in die-

witz die kärnlhische Rieggersburg und umgekehrt Rieggers- sem Einen trennen sie sich wieder, da Osterwitz nur dem
bürg das steirische Osterwitz genannt. — Beide Bauwerke Zahn der Zeit, älterer Vernachlässiffung und der Geriu"^-

haben manche Ähnlichkeit. Beide liegen auf isolirten, mehr fügigkeit der zu seiner Erhaltung bestimmten Mittel theil-

oder weniger schwer ersteigbaren Höhen, beide haben weise erlag, Rieggersburg aber in neuester Zeit nicht

ein altes Hochschloss und weite neuere Aussen werke, nur der Vernachlässigung, sondern auch dem unglückseli-

beide geräumige Gärten und Wiesenplätze innerhalb der gen Transplantations -Systeme durch Ansreissen von Tbü-
Befestigung, beide einen bequemen Haupt- und einen engen ren, Öfen, Zimmerdecken u. s. w. zum Opfer fällt, welche

'J Nicht leicht ist die fieschiehte irgeiuhvo so üliel we|,'gekommeii, »Is h.

dei- Osterwitzei- iVlaultasch-Historie !

•) Scpgar die Verwendung türkischer Sklaven lu Rauarheiteii faiul l>ei

heiden Statt.

33
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Gegeiistiiiiilo iliiiiii anders« o iiulgcslellt wurden, wohin sio

nicht passen.

Endlich trennen sie sich auch wieder in dem, dass

Ostervvitz in seinem jetziiren Eiirenthüiner einen treuen

oiiferwiliiiji'n Suhiitzherrn gefunden hat, der den festen

Enischluss ausspraili, das Schloss mit gewissenhafter Beob-

achtung des Zeitgeuiässen iierzus(elleii. — ein Loos , wel-

clies der aruien llieggersburg niciit hliilicn dürfte.

Wann der ursjiriinglicii wahrsciicinlich mit (lehiilz

bedeckte, bei seclisbundert Schuh über die Thalsohle aii-

steigeudeTriaskalk-Kegel, der heute das mächtige Osterwitz

trägt und der eben so wahrscheinlich in der Mitle weit

reiciiender Bergwaldungen lag, zuerst von jenem Gehidze

ffereinist und zu mensclilicher WolHUin^ heinit/.t wurde,

dies zu erforschen, liegt ausser der Aufgabe dieser lilätter.

Seine weitaussciiauende Lage dürfte schon seiir früh ange-

lockt iiaben, ihn als Warte, und seine Steilheit, ihn als

wehrhaften Platz zu benutzen. So wenig die Homer in der

Hegel sehr hoch gelegene Orte zur Anlegung ilirer Slaiid-

lager, Castelle. Villen oder anderer .AnsiedluMgen beniilztcM,

so scheint doch der im Schlosshofe eingemauerte Hömer-

stein um so mehr darauf hinzudeuten, dass sie hier oder in

unmittelbarer Nähe gehauset haben, als früher hier mehrere

ähnliche Steine, darunter ein auf den Älilhrasdienst bezüg-

licher vorhanden gewesen sein sollen. Wie dann später die

Hi'imerwarle zu dem slavischen Namen Osterwitz kam, ist

unbekannt. Sthon 890 wird es als salzburgisches Eigen

genannt, im späteren Mittelalter als Lehen der Schenke von

Osterwitz vom Erzstifte Salzburg; noch später kam es an

den Landesherrn, und aus Ma.ximiliaii des Ersten Zeiten,

der das alte feste Haus zu einem Sitze für sein Zeughaus

machen Hess, oder wenig früher mag der ältere Bau des

Hochschlosses herrühren '), — aber bald geht die Burg

unter des ritterlichen Kaisers Urenkel Erzherzog Karl von

Steiermark an die Khevenhiller über. Von dem ersten Be-

sitzer aus dieser Familie, Georg Freiherrn von Kheven-

hiller, rührt der zwischen den Jahren lö75 und 1582 unter-

nommene, theilweise auch uuch später fortgeführte gross-

arlige Bau der Thorthiirme und anderer Vertheidiguugs-

werke her, dessen Centrum das .lahr Iö80 bildete, und den

zum Theil italienische Arbeiter, schon damals als genügsame

und geschickte Bauhandwerker geschätzt =), ausführten. Zu

dieser Zeit war Osterwitz Aufenthaltsort des protestanti-

schen Pastors Gotthard Christalnig, Verfassers der kärn-

thischen Collectaneen, die später Megiser ausbeutele. Seit-

her hat Osterwitz, einige hohe Besuche ausgenommen,

wenig denkwürdiges erfahren. Kaiser Joseph 11. zog d;is im

Scidosse befindliche Geschütz ab; es scheint daher entweder

kaiserliches oder vielleicht ständisches gewesen zu sein.

wie es damals keine Seltenheit war (und auch in itieggers-

liui'g V(irk;cni), dass der Landesherr oder die Stände an

Besitzer von Schlossern, deren Erhallung für des [jaudes

Wohl wichtig galt, Geschütze, andere Wallen uiul selbst

Munition ausliehen. Die Franzosen besetzten im Jahre ISOil

das Sclihiss. liihrlcn heim .Mi/iige viel Geschütz und einen

grossen Theil dii' liüslkauuuer niit, heschränkteii sich aber

anf die .Angrill"--w atlVii und verübten auch sonst keinen

hedi'iitcnden Vandalisnins an den (lebändcu.

In noch neuerer Zeit verliel Manches durch Mangel au

coiisequenter Ausbesserung und durch Be(|uemlichkeil. Mau

ersetzte die Zugbrücken durch stehende, nahm Thorllügel

als enlhi'hrlich weg, und das Innei'e des Schlosses, welches

schon in den Siebzigerjahreu ziemlich verödet war, wurde

beinahi- unbe« (ihnhar und nur in einem geringen Theil für

den einzig'Mi liewcdmer, einen zur Heinigung der Waffen

bestimmten Schlosser, erhallen, dengegenwärtigeinSehloss-

wärter mit seiner Familie ersetzt.

Zum (jlücke für das merkwürdige Denkmal des Aller-

thunis, (ieni di'r Bau des Schlösschens Niederosterwitz im

Thale im siebzehnten Jahrhunderte am meisten geschadet

haben mag, erhielt es an seinem gegenwärtigen Verwalter,

Herrn Joseph Polei. einen wahrhaft liebenden und treuen

Pfleger, der mit der erst im Jahre 1818 zur Erhaltung des

Schlosses ausgeworfenen, wahrhaft lädierlichen Summe

jährlicher achtzig Gulden Couventionsmünze in merkwür-

diger Weise ziMu Besten des Ganzen wirthschaftete und so

wenigstens den Untergang abwendete.

Man wird fragen, warum ich bei den geschichtlichen

Notizen über Osterwitz gar nicht von jeuer Periode sprach,

welche zum Rufe des Schlosses wenigstens eben so viel,

wenn nicht mehr beitrug, als seine herrliche Lage und sein

denkwürdiger Bau, von der Belagerung durch Margaretiia

Maultasch ?

Von ihr hat Freiherr Gottlieb von .\ nkersho fe n,

der giltigste Bichter in kärnlhischen Geschichlsfragen (in

den Schriften des historischen Vereines für Innerösterreich,

Graz 1848, p. HO— 131) für alle Zeiten genügend gespro-

chen und die von Chronisten und leider auch von Geschichts-

forschern einander so treulich nachgeschriehene, romanti-

sche Maultasch-Osterwitzsage trotz ihrer hübsclien Details

und trotz ihrer im Steinbild, im llolzbild, in Büstungs-

stüeken, Ochsenhaul ') u. s, w. vorhandenen Beweisstücke

so gründlich in das Gebiet der Sage und noch dazu der

grundlosen Sage zurückverwiesen, dass sie auf geschicht-

lichem Boden vollständig ausser Curs gesetzt erscheint.

Übrigens wäre es vergebliches Bemühen unil eine

.\rt nutzloser vandalischer Härte, dem Schlosse Osterwitz

seine Bezieiiunu auf Margaretiia Maultasch durch Weg-

*) Sonderlinr geniijj isl an dem ^nnxeii lieliiiudt' kein S|»it/.lM>}^cn /.n liinli'ii. *) Mail vergleiclie analoge Sa^eii von <lcr Irl/tcii Zii'pe in Karlstt'in umt der

^) Wflotie Ififhlige .Meistur und Si-lirifUteUer in dtT Kortitieation Italien Krieg:9list. die den Sclineider» t'iir die Kwij;keit die Weeliselliezicliiin^ zu

damals zaliUe, ist liekannl und es darr in dieser Itezieiiunj^ nur £. II. auf dieser Thiergatlunj^ 7.il£n{^ — und von iihnliclieit KriegsUsten an aiidc-

Saniiiicheli hingedeutet weiden. reii Orten.
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gewaitsain abiichmeu zu wollen. Die Sage ist, wenn gleich

grundlos, doch liier eiugehiir;4ert und verjährt; sie empCiingt

den Besucher am ersten Thore von Osterwitz, sie wird im

letzten Gemache wieder aufgefrischt und ein grosser Tlieil

desPuhlicums, nämlich das der kritischen Forschung fremde,

würde sie sich nicht rauhen lassen und mit Wehmuth die

sieht- und greifbaren Belege derselben vermissen.

Übrigens hat Osterwitz auch seinen Juiigfernsprung

mit einer nicht hesser als die Maul(asch - Geschichte beur-

kundeten Sage, welche man hei den älteren Beschreibun-

gen des Schlosses nachlesen mag.

Wenn man eine halbe Meile von der alten Kärnthner-

hauptstadt S. Veit vor dem eben so weit sehenden als weit

gesehenen Schlosse angelangt ist, zeigen sich vorläufig im

Thale zwei interessante Gegenstände, nändich die Maul-

tasch-Schutt, imd ein mit einer niedrigen Mauer umgebenes

viereckiges Feld mit einem Häuschen in der Mitte und mit

vier Thürmchen an den Ecken der Ringmauer.

Die Maultasch-Schutt, ein kleiner runder Hügel, der

Sage nach dadurch entstanden, dass Margaretha beini

Abzüge nach der fruchtlosen Belagerung jeden ihrer Krie-

ger einen Helm voll Erde dort aufschütten liess '), trägt eine

ziemlieh einfache Säule von ungefähr zwei Klafter Hohe.

Diese Säule nun soll, wie nicht nur die Sage, sondern

„historische" Schriftsteller des XIX. Jahrhundei'ts mit aller

Bestimmtheit berichten, „der wilden Männin Steinbild", durch

Georg Khevenhiller errichtet oder erneuert, tragen.

Nachstehende Beschreibung wii'd diese Behauptung

beleuchten: Ein regelmässig viereckiges Piedestal trägt

einen länglich-viereckigiMi Schaft und darüber ein pyi'ami-

dalisches Dach. Auf der ersten breiteren Seite des Schaftes

ist Gott Vater, auf der einen Schmalseite die Auferstehung

Christi, auf der zweiten Maria imd Joseph mit dem Jesus-

kinde in der Krippe (ober dem Stalle ein Eugelskopf),

endlich auf der zweiten Breitseite Christus am Kieuze (zu

dessen, Kusse ein Todtenkopf) mit Maria und Johannes

halberhaben eingehauen. Gott Vater mit der Weltkugel hat

einen beinahe griechischen Typus. Soviel das Steinmoos

erkennen lässt, scheint das Gan/.e eine Arbeit des XIV. Jahr-

hunderts, wiewohl die Einfachheit der Architektonik dieser

Annahme widerspricht. Das Materiale des Schaftes ist weis-

ser jMarmor , des Sockels ein gröberer Kalkstein. Von der

Maultasch übrigens, wie diese Zeilen zeigen, keine Spur! —
Das oben erwähnte Viereck ist im ganz llachen Felde

(Diluvialschotter mit neuerem Hunuis bedeck!) angelegt,

die EckthUrme sind klein, niedrig und viereckig. Das genau in

der Mitte liegende Häusciien hat nur ein Gemach mit zwei

Thürenund acht Fenstern, ferner mit einem auf Trai^steinen

ruhenden Kamine. Man spricht von der Bestinunung dieses

mauerumschlossenen Vierecks zum Thiergarteu, wozu es zu

klein scheint (jede der vier Mauern ist zwciliundertsiehzig

Schritte lang), während es scheinbar als Reilschule, oder

zum Ringelrenuen hesser hätte dienen können. Jedenfalls

sind die Mauern und die Thürme so schwach und niedrig:, dass

sie ersichtlich nur zur Einfriedung, nicht aber zur Verthei-

digung bestimmt waren. Übrigens ist die Frage über den

Zweck dieses allerdings etwas sonderbaren Objectes urkund-

lich entschieden. Ursprünglich ein von Georg Khevenhiller

angelegter Obstgarten wurde er bald zum Thiergarteu inso-

ferne bestimmt, als er ein seltenes Naturspiel, nämlich eine

mit Geweih versehene Hirschkuh aufnahm, die im Kheven-

hiller'schen Schlosse Landskrou bei Villach gefangen worden

war und noch im Hochsehlosse Osterwitz abgebildet zu

schauen ist. Gegenwärtig ist der eingeschlossene Platz von

Bäumen enthlösst und dient als Viehweide.

Bevor man nun von Süden gegen Osten auf dem Fahr-

wege den Schlossberg besteigend zum ersten Th(]rthurine

gelangt, zeigen sich links zwei bereits stark verfallene

Gebäude, die Reste des alten Ptleg- oder Gerichtshauses.

(Vergl. aufTaf. VII die Ansieht.) Man sieht noch ziemlich wohl

erhalten die schönen Keller, daim einige Spuren von figura-

lischen Darstellungen in zweifachem Mörtel an der Aus-

senmauer de« einen Gebändes.

i

r-

l|||ltllll'WU.'W\k

') Auch schon oft dagewesen. So z. 1'.. hei llaimbiiiK an iler Doii.in

Diese Ruinen links lassend, gelangt man in der Rich-

tung von Süden gegen Norden zum ersten Thorhause (vgl.

hier und hei den übrigen Thorhäusen Taf. \'II, Grund-

riss), einem länglich- viereckigen , einstöckigen Gebäude

mit einem kleineren vorspringenden Seitenbau, letzterer an

den F'elsen gelehnt und das erstere llaidurend, wozu es so-

wohl tief unten als unter dem Dache je eine Sciuiss-Spalte

33»
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hat (Hulzsi-linitt Fij?. 1). Kiiie Treppe füliito in diesem

Nebeiigebäiule in dessen und des eigenlliclHMi Thortlmr-

ines erstes Stoeiiwerk. I):is Thor selbst, wie ;ille vierzeliii,

gross genug um einen lieladenen Wiigen duruhziilassiMi,

hal einen aus Grünsteiu und weissem Kalkstein abweeli-

selnd quadrirten Hundbogen. Das Tliorliaus « iir früher mit

Fresken, waiirscheinlieli ans der Zeit der Erbauung ge-

schmückt, von denen man noch Spuren sieht. Auch die Thor-

flUgel, in denen sieli ein enges liinhisstliürchen mit einer

dreieckigen Schuss-Spaite befindet und welche mit Kiscn-

blecli beschlagen sind, waren bemalt. Landsknechte mit

weiss und rolheii. d; blau und gelberj wallciulen Fah-

nen «aieii die GegeMstande der Fresken. Von (Iraben

und Zugbrücke, von denen K. W. Mayer, N'erfasser einer

Statistik und Topographie von Kärnthen in den Neunziger-

jahren des verflossenen Jahrhunderts, spricht, ist keine Sjiiir

vorbanden, und da auch die Löcher für die Hollen der

.Auf/ugkelten fehlen, so inuss eines der folgenden Thor-

häuser gemeint sein ')•

Im Scbluss-Steine des Thorhogens eine Statue, das

.lesukindlein nackt mit Fahne und Lamm und der Jahreszahl

1580. Weiter oben eine Tafel mit einer religiösen Inschrift -)

und der Jahreszaiil IbTb; endlich wurde in ganz neuester

Zeit ein aus dem Hochschlosse bicher überlragener Stein

mit folgender Inschrift einii;em;iuert

:

Gcorgiiis KliPV(Miliilli'r in Airliclljcrf; lilier liiirn in Landscron

dominus In ;\ll Oslcrwilz suiniiinsquc Caiiiitliiiu' [iracl'i'etus.

Anno MÜl.XXV.

An der linken ') Fcke des Thorhauses ist nahe am

Boden ein länglich viereckiger Stein mit einfacher Console

und eben solchem Gesimse eingemauert, der in balberbabener

Arbeit eine bereits sehr veistünmielte, mehr als lebensgrosse

weibliche Büste mit übergeworfenem Tuche zeigt, ersicht-

lich der .Abbildung Margarelbens im Ambraser-Cabinete

ähnlich. Auf dieses Steinbild mag sich die Sage von jenern

auf der Maultasch-Schutt basiren , w ohin es nach Valvasor

ilureli Georg Kbevenhiller , „der es in einen weissen Stain

hauen liess", aufgestellt worden sein soll. Hechts und links

neben dem Thore sind ziemlich tiefzwei Schuss-Spalten ange-

bracht, breiler als hoch. Die Aussenmauer des Thorthurmes

und des Nebengebäudes bat eine Scliartenreihe, auf deren

Schartenzeilen das Dach aufliegt.

Zur Vermeidung von Undeutliehkeit sei hier eine kleine

Digression über Schuss-S]ialten unil Schuss-Sebarten gestat-

tet. Erstere. auch Schusslöclier genannt , heissin die in einer

Mauer selbst durchgebrochenen, zum llinausschiessen bc-

stirnnilen OlTimngen. Sie sind bald rund, bald viereckig, seltener

•j Von eiiieni seit jeiiei- Zeit vieUfidit verscIiwuiHiciiori üiisspi-cn T1h»il' kiiiiii

keine Hede sein, d;i »cliuii Vatvasui- nur von viei'/.elin l'tioren s|irielil,

^) Von ilt-n zalilreiclien Inseln ifleii in O^terwilz werden in diesen llliillerd

nur die, liistui-isehe Daten entliaUenden in extenso ^ej^eheii werden.

": lleraldiscli links.

dreieckig, oft aus dem Parallelogramm und der Bundung, oder

aus dem ersteren und dem Dreiecke zusammengesetzt.

Diese Zusammensetzungen, liir deren erstei'e ich den nach

der Figur gewiss sehr passenden, wenngleicli etwas pro-

saischen Namen „KochlölTelspalten" vorschlage, haben den

Zweck, in den oft engen Thiiiin- und Zwingerriiumen ilas

.Vnschlagen mit längeren Feuergew einen und ihr Ziniick-

ziehen nach dem Schusse zu erleichtern, da man sie zu diesem

Zwecke nur zu senken oder zu heben braucht, während man,

wenn der liinglicbe obere Einsebiiitt fehlt, mit dem Gtnvehre

vor- und rückwärts treten inuss.

Schuss-Scharten heissen dagegen die zum Schiessen

beslimnilen Einsehnitle in den Obertbeilen der Mauer. Wo
mehrere derselben beisammen stehen, bilden sie Scbai'ten-

reihen, Zinnen. Der volle Theil der Mauer zwischen zwei

Scharten heisst Schartenzeile ( Merlan), die beiden Seiten

der Scharte: Schartenbacken, der Boden der Scharte aber:

die Sohle, l'm den Schützen ein weiteres Gesichtsfeld zu

geben (ibne ihn unnütz dem feindlichen Feuer auszusetzen,

legt man in der Hegel die .Sehartenbacken nicht pai'allel,

sondern gegen aussen, bisweilen auch gegen innen zu erw ei-

tert an; die Sohle selbst senkt man gegen aussen, um noch

näher am Fusse dei- Mauer ankommende Feinde im Gesicht

und im Schusse zu behalten. In ähnlicher Art sind auch die

Schuss-S[ialten consiruirt; den Obertheil der Scharlenzeilen

(Kamm oder Crete) senkt man gegen aussen, um das Was-

ser abzuleilen, welches auf denselben stehen bleiben kimnle.

Wählend die Scharten nicht breiter sein dürfen, als gerade

zum be(]uemen Hinausstecken des Gewehres und nothigen

Falles einer StangenwalTe erforderlich war, inusste die

Schartenzeile die nölhige Breite haben, den Schützen heim

Laden vollkommen zu decken.

Oft wiirdiN was in Oslerwitz häufig der Fall ist, die

Feuerlinie einer Ziiinenmaiier dadui'ch verstärkt, dass man

in die Scbartenzeilen selbst Schuss-Spalten brach, wo dann

ein Schütze durch diese, der zweite aus der Scharte schoss.

Bei Abwehr eines Sturmes mochte dann die Scharte zum '

Gebrauch der Handwaffe, die Spalte für die Feuerwaffe

verwendet werden.

Aclitnndvierzig Schrille <) weiter treffen w ir das zweite

Tlujrliaus, mit dem ersten (wie sich dieses dann später fort-

zieht) durch eine am Bande des Fahrw eges gegen die Thal-

seite zu aufgeführte niedere Zinnenmaiier verbunden, welche

die eben erwähnte Feuerverstärkung durch kleine viereckige

Scbuss-S])alten in den Sdiartenzeilen hal.

Dieses Tlnjrbaus , reelils an den Felsen gelehnt, hat

ebenfalls einen runden Tliorbogeii mit zwei horizontalläng-

liclien Schuss-Spalten, in deren Backen im Innern des Gebäu-

des noch Seitenlöcher einmünden, um ganz verdeckt mit

starker Seitenrichtung schiessen zu können. Unmittelbar

'J Dieses Sclnittinass und die kiinrti^'en iihnlieheii sind, .la die Slrasse niehl

in ^'eiader Iticlitung fiUirt, nur als beilliulig rieliti;; aiuunelimen.
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über der Thoröffnung; und mit ilir f>leicli breit springt ein

Krkerauf drei Triigsteinen, nnton iill'en, vor und bildet diilier

hier zwei breite Gusslöeher. Der Krker liiit zwei grössere

Fenster und unter dem Dache zwei Schuss-Spalten aus dem

Pariilleiogramm und dem Dreiecke gebildet mit sehr stark

gesenkten Suhlen. E'me iihniiebe Scluiss-Spalte ist in glei-

cher Höhe links in der Hauptmauer, und eine Schuss-Spalte

ist auch riickwiirts gegen das dritte Thor zu angebracht.

Das Gemach im ersten Stnckwerke, zu dem eine Treppe

führt, war heizbar.

Als Schmuck ist an diesem Thore am Srhiuss-Stein ein

Christus- und darüber ein Kugelskopf in lialberhahener

Arbeit angebracht, dann die Buchslaben I. N. H. I. und die

Worte: „pax nobis" mit der Jahreszahl 1577, so wie zwei

längere Inschriften biblischen Inhaltes.

Nach achtundzwanzig Schritten zwischen dem Felsen-

abhange links und der niederen Mauer an der Thalseite

rechts erreicht man das dritte Thorhaus. Es ist klein, ein-

fach, das Thor nicht rund überwölbt, sondern geradlinig

überlegt. Ober demselben eine Sclirifttafel mit einer An-

rufung Gottes und der Jahreszahl 1583. Das Dach liegt auf

drei Scbartenzeilen auf. Die Tbortlügel fehlen, auch trifft

man keine Spur von einer etwa früher vorhanden gewese-

nen Zugbrücke, so dass bei den ersten drei Thoren dieses

im Mittelalter so beliebte Schutzmittel sonderbarer Weise

nicht angewendet erscheint.

Das vierte Thorhaus, das grösste von allen, ist vom

dritten neuuundzwanzig Schritt entfernt. Unmittelbar vor

ihm liegt eine überbrückte, fünfzehn Schritt breite Schlucht.

Ein Tlieil der Überbrückimg war zum Aufziehen vorge-

richtet, daher man im Thorgebiiude die Löcher zu den

Zugbrückenrollen findet. Das Thor hat einen runden Bogen,

auf dessen Scbluss-Stein ein Engel mit dem Kreuze. Die

Thorflügel sind mit beinahe verwischten Engelsköpfen in

rautenförmigen Rahmen bemalt, und haben ein Eitdass-

pförtchen mit dreieckigem Spiihloche. Ober dem Thore

zeigt sich ein grosses vermauertes Fenster, vielleicht auch

eine Thür zu einem Spracherker. Das Dach des Tluirmes

ruht auf zwei Scbartenzeilen, zwischen denen eine dritte

zufällig ausgebrochen zu sein scheint. Neben dem Thore

links sind zwei Schuss-Spallen eingeschnitten, die eine er-

sichtlich für ein etwas grösseres Geschiitz bestimmt. Eine

Abplattung des Felsens gewahrte hier Raum, den Thorthurm

mit einer ziemlich hohen Ziniienmauer in Verbindung zu

bringen und damit einen unregelmüssigen Wall'enplatz zu

umfangen. Die Stärke des Tborgebäudes selbst und der

daneben befindliche Wallenplatz, der an dem ausspritigen-

den Winkel ein viei-eckiges heizbares Wacbhaus mit einem

unterirdischen Räume ') bat, der Umstand endlieh, dass es

mit dem fünften Thore durch eine Brücke verbunden, dabei'

inselartig isolirt ist, zeigt, dass dieser Thorthurm, so wie

mancher von den grösseren die Bestimmung hatte, als

selbstständiges Aussenwerk zu dienen.

Zum fünften sehr kleinen, aber höchst malerischen

Thore führt wieder eine überbrückte Schlucht von sechs-

undzwanzig Sehritt IJreite. Auch hier lag vor dem vier-

eckigen Thoi-e eine Zugbrücke, deren Rollenlöcher, jedoch

ohne Rollen, noch vorhanden sind. Ober dem Thore ist ein

Kreuz, eine religiöse Inschrift, weiter oben Gott Vater in

halberbabener Arbeit. Die Thorflügel, mit Eisen beschlagen,

auf denen Reste verwischter Malereien (zwei Löwen), haben

ein Einlasspförtchen '). Der Styl des Thorhaiises ist ein-

fache Rustica; es bat einen Cordon von ruthem Stein im

ersten Stockwerke, auf drei Seiten des Viereckes, welches

es bildet, je zwei Fenster und ganz nahe atn Dache je

zwei Schuss-Spalten aus dem Dreieck und dem Parallelo-

gramm gebildet, mit sehr gesenkten Sohlen. Die vierte

Wand bildet der Felsen; das obere Gemach ist heizbar,

nocli sieht man den Kamin auf zwei rothen Tragsteinen.

Wie an den meisten Thorhäusern zeigt der Umstand,

dass auch an der hintern Seite Schuss-Spalten angebracht

sind, zeigen oft auch die an beiden Seiten befindlichen Thor-

flügel, dass auf den Fall feindliehen Einbruches zwischen

zwei solchen Aiissenwerken vorgesehen war.

Von diesem Thore an, eigentlich schon vom vierten,

beginnt die Wendung des Weges nach Westen, der bis

zum letzten Thore im Hochscbloss ein grosses unregel-

mässiges lateinisches S beschreibt.

Es sei hier eine kleine Digression über die Zugbrücken

in Osterwitz gestattet. Man sclieint bei ihnen viel auf kör-

perliche Kraft gerechnet zu haben. Die Thore sind für

Wägen berechnet, daher l)reit, und dessbalb waren auch die

Zugbrücken schwer. Und doch sind sie weder sogenannte

Schwengelbrücken (Poiil.i ä bascule)-), noch mit auf einer

Ciu-ve schleifenden Gegengewichten, sondern das einzige

mechanische Hilfsmittel zur Erleichterung des Aufziehens

sind die Rollen, übei' welchen sich die Ketten bewegten, und

wahrscheinlich, wenn auch gegenwärtig nirgends eine Spur

erübrigt, das Rad an der Welle als Winde. Es bedurfte daher

tüchtiger Fäuste, um diese Massen nicht mit gefährlicher

Langsamkeit zu bewegen.

Nach sechsundachtzig Schritten das sechste Thor-

baus von ärndicher Bauart. Das Thor bat einen sehr flachen

Bogen, gegen aussen zu keine Steingewänder. Das Dach

1) Diese uittei'ii'disclieiiltiiunie in «ieii Aiis.seii«'oikeri wenleii irrig" für fiefang-

nisse ^etiallen. Es waren eigentliche Keller /.cii- Aiilniiliiiie von Lel.ens-

l>edürliiisseii für die Besalzuiig, suliald dureli feindliehen Anfall die Com-

inunication mit dern lluohscliiiisse gefährdet war. Im letzteren und iu

spaterer Zeit im Pllegelinuse sind die Gefängnisse i.a suchen.

'J Diese l'fiirtchen waren nicht nur wegen der ßei|ueinlichkeit angehracht,

um nicht jedem einzelnen Passanten die oft liunstvollen Schlösser und

die schweren Thordügel eriilTnen in müssen, als vielmehr ein Vehikel der

Sicherheit, dadurch sie hei etwaigen Üherl^dlen nur Einielne den Ver-

such des Eindringens wagen konnten.

~) Der Vorlheil dieser Wagehalkenhrüeken hestaud iu der Leichtigkeit des

Aufziehens , ihr Nachtheil iu den grossen Einsclinilleu , welche sie erfor-

derten und welche das Itriickeugehaudc schwächten.
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rulit auf Ziniu'ii. iielic» (ii-iii Tliore rechts ist eiiu' vier-

eckige, im tlachen Bogen überwölbte Scluiss-Spaltt' fiir ein

"rösseres Gescbiitz ,
gegeinvjirlig aber l)is auf ein kleines

Schnssloch vermauert. Eine Insehriftlaffl nl)er dem Thore

besagt : Memoriae perp. dni. Caroli Anst. üiirgniid. Slir.

Carin. Carri. optiini priiieipis loeum Iuiik; et sna praesentia

ipsius et imagine ') ornantis decorantisque Georg. Khc-

venbiller I. baro praeses provinciae imperio iiiius bene pre-

catus M. (J. T. P. C. an a Ch. n. 1S78.

An der hintern Seite bat das dort halbrund über-

wölbte Tiior steinerne Thorgewiinder. In den Thnrweg

mündet aus einer Nebenhalie eine Schuss-Spalte und ein

Gussloeh.

Zwischen diesem und dem näehstcu Thore ist wieder

auf einer Aiiplatlung des Felsens ein gegenwärtig als Gar-

ten benutzter WafTenplatz mit einem viereckigen Waeli-

banse am ansspringenden Winkel , in weleiiem sich ein

Kamin belindet. Die Schut/.maner des Abhanges hat eine

Sebartenreihe, dazwischen Schuss-Spalten und tiefam Mauer-

fnsse eine zweite Reihe von solchen mit sehr gesenkten

Sohlen.

Siebenundfünfzig Schritte weiter das siebente seiir

malerische Thor im Rusticastyl (Fig. 2). rund überwölbt

i

mit Grünstein in einem zieinlieb grossen und hoben Thor-

liause. Am Seiiiuss-Steine des Bogens das Khevenbiller'sche

Wappen ans weissem Marmor, darunter ein Löwenkopf und

die Jahreszahl liiSO, weiter oben in iialber Figur von weis-

sem Marmor die schön gearbeitete Hildsiiule eines gerüsteten

Ritlers ohne Helm mit dem Commandostabe. Die Sehrifttafel

lautet: Georgius Kbeventiiller I. b. praeses Cariulliiae tem|)ore

pacis belli iiicnnunoda meditando areem haue patriae et sibi

et suis adversus commuu. Imslem eomniuiie propngTu>c\ilum

exstruxit absolvitque a. 1382 <)• Das Bild steht in einer

Nische zwischen zwei eannelirlen Siiiilen und neben dieser

sind zwei viel grössere, lialbrnnd überwölbte leere Nischen,

leb glaube nicht, dass in denselben Je irgend etwas be-

findlich war, da sie nur kolossale Statuen hätten aulhelinieii

können, durch deren Missverliältniss der Eindruck der Mittel-

bildsäule wäre verniciitet worden. Die Tiiortlügel sind mit

Eisen beschlagen und haben ein Einlasspförtchen, aucb sieht

mati noch an der innern Seile die Fallgitterrinuen. Ein

Seitenthürcben mit Schubriegel führt aus der Thorlialle

gegen aussen wahrscheinlich zu einem kleinem ganz im

Freien liegenden viereckigen Wachhäuschen.

Im zweiten Stockwerke erweitert sich der Thurm auf

allen vier Seiten, und diese Erweitei'ung ruht auf Schuss-

nnd Wurferkern (MachicowUs)-), so wie das Dach auf einer

Zinuenmaiier. Da dieses Thorgebäude Tiieht wie die andern

an der Bergseite an die Felsen gelehnt, sondern wie das

nächstfolgende etwas von derselben entfeiiit ist, sd wird

es mit ihnen durch ein Stück Zinnenmauer verbunden.

Nach hundertzweinndzwanzig Schrilten erreichen wir

das achte Thorbaus, ebenfalls eines der grösseren. Das

Thor ist viereckig, mit rautenförmigen Quadern eingefasst;

ober demselben läuft ein Cordon von rotheni Stein, darüber

eröffnet sich eine im tlachen Rogen überwölbte Thnr, die

wahrscheinlich auf einen seither verschwundenen Balcon

führte und neben welcher, wie am siebenten Thore, zwei

hohe leere Nischen sich öffnen; au der Schwelle der Balcon-

thüre, unter welcher das kärntbiiei'iscbe Wa]ipcn in SUmii

gehauen, steht: Pugna |)ro iide et patria nulluni enim tarn

atrox percurrendo — — grave jnitandnni, ferner: llaec

iusignia gratitudinis ergo patriae posterisque bene prccans

Georgius Khevenbiller L. B. ET C. F. 1K70.

Sehr interessant ist dieser Thorthurm dadurch, dass

er (statt wie die anderen auf ebenem Roden, hinter einer

Schlucht oder zwischen zweien) auf einer Schlucht selbst

steht. Seine Wände ruhen näinlicli Iheils auf den Wänden

des tiefen Felseurisses, tlieils auf eiueui darüber gespannten

Bogen. Das L'ntergeschoss war wahrscheinlich durch einen

bew-eglichen Boden als Falle fiii- eindringende Feinde

benützt; über demselben hat er noch zwei Stockwerke, zu

welchen die Treppe von aussen führt. Tiiortlügel, deren

Kegel noch vorhanden, waren vorne und hinten angebracht.

Tief unten neben dem Thore sind Schuss-Spallen, das Dach

ruht aufeinei' Zinnenmauer. Wegen der Entfernung dieses

Thorhauses vom Felsen und um die Trep|)e zu schützen,

ist dasselbe mit dem Felsen durch eine Zinuenmauer mit

) Das* <le^ Kr/.hL'raog.s lüiste tiiif eiiiPin der Thore gestandf^ii sei, zeigt sich

am rrulierenllesolireiliuii^vn;dass>liesii:imi'ntlii-huiir (liv.seni Tliore slatt-

faiiil, lifitrkiindet die Insehrift. Wo die lliisle liiii|,'ek«Miineii , war elieii so

wrnii,' /ii erfahren, als es zu erklären ist. da»» Khen-nhiller gerade dieses

seliniuekl««e Geliäude /.nr AursleMiicig der Üiisle wühlte.

1) Hiedureb widerlegt sich die oft voi-koiiiinentU' Annaliine, dass der Neulmn

von Oslerwit/. t.'iSO beendet war. Übrigens kommen noeli später Inschrif-

ten vor, welche beweisen, das Khevenbiller auch nach 1582 an den (le-

biiudcn arbeiten Hess.

2) So heissen diese Erker, wenn sie eine Reihe bilden, vereinzelt angebrachte,

oben mit Vors|iriiiigen gedeckte Wurflücher bahea den Namen: l>ech-

nasen, (inssliicher.
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Sehuss-Spalten verbunden, in welche eine viereckige Tliiire

eingeschnitten ist, die durt-li {«einen Graben und kein Guss-

loeii geschützt, in einigem Widerspruche mit der beson-

deren, durcii die Lage des Tiiorthurmes gewonnenen Ver-

theidigungsfiihigkeit desselben steht, dalier vielleicht erst

spiiter angebracht worden sein dürfte. l)\e Fliiclio des

Terrains gestattete hiei' wieder die Anlegung eines WalVen-

plal/.es mit zwei nnregelniässig- viereckigen VVachhäusern,

deren eines einen Kamin hat, und ein vorspringendes Schiefer-

dach, vvie es wohl einst alleSchlossgehaude hallen. Nun dreht

sich der Weg scharf links gegen Westen und zwar bis zum

zwölften Thore.

Nach einundachtzig Schritten das neunte Thor (Fig. 3),

einfach und klein, an die auf der Bergseite künstlich escar-

pirten Felsen gelehnt. Das Thor ist viereckig mit Quaderge-

M. P. C. — Das Dach ruiit auf Zinnen, ausser den Scharten

derselben und zwei als Schiisslöcher brauchbaren Fenstern

sind noch in zwei Reihen fünf viereckige , gegen unten

breitereSchuss-Spallen mit sehr gesenkten Sohlen angebracht

also ist eine vierfache Feuerlinie erzielt. Ein Seitenausgang

führt aus der Tliorhalle in eine kleine bastionfürmige 'J Er-

weiterung der Wegscliutzmauer.

Nach achtundvierzig Schritten betreten wir das eilfte

Thorhaus. Es ist klein, niedrig, mit einem viereckigen Thore

mit Grünstein uiiikleidet , armlich gebaut und mit der linken

Seite schon :in die hohen* Zwingermauer gelehnt. Ohne

Zinnen und Scliuss-Spalte wird es nur durch einen Gusserker

auf zwei Tragsteinen vertheidigt. Als einziger Schnmck dient

eine Schriftlafel mit zwei Sprüchen aus den l'salinen und

der Jahreszahl 1375.

W:-^

O'iy 3.)

wand, ober denselben auf einer Steinlafel eine geflügelte

Sanduhr und eine Wage mit zwei Inschriften moralischen

Inhaltes. Noch weiter oben eine Balconthiir, unter dem

Dache zwei Scliuss-Spallcn. Von diesem Thore an bis zum

letzten läuft der Weg nicht mehr wie früher blos gegen

die Thalseile durch die Mauer geseliützt , sondern da er

sich bei der scharfen Wendung auch an die Mauern der

höheren Strassentheile und die Aiissenmauer des lloch-

schlüsses lehnt, in einer Arl von Zwinger.

Zum zehnten, ziemlich grossen Thm tlinrine (Fig. 4)ge-

liingt man nach sechsundsiebzig Schritlen. Er hat drei Stock-

werke, ein rnndhogiges Tlior und dariiber ein Biiislbild von

weissem Marmor mit der Inschrift: 1576. D. Maximilianus

Caesarum Maximil. 1. F. Ferd. IV. Philippi Reg. ahn. Maxi,

at Archid. Aust. Qui cum sua hunc lociim praesent. ornasset

nt absentis erga hosp. benignitasusciue piaesens appareret

(piodani modo tacitam haue sui ell'ig. locari jussit. Georg

Khevenhiller I. b. praesesCarinlh. principi optat. qneclemen.

Fünliiiiilvierzig Schrille weiter gelangen wir an eine

sechs Schritte breile überbrückte Schlucht zum zwölflen

Thore, dem kleinsten , uiizierlichslen von allen. Es ist vier-

eckie mit einer hililischen lii'ichrift versehen und hat ausser

einem olTenen Gan^ unter dem Dache gar kein Verllii'idigungs-

mittel. Da hier schon dem llochschlosse naher grössere

terassenartige Abplattungen (\e^ Terrains beginnen, so lindet

man auch nach diesem Thore einen grösseren WalVenplatz

mitzwei Wacbhiiusern, deren eines eine ziemlich regelmä.ssige

Haslionform hat. Ganz scharf beginnt nach diesem Thore

die Wendung des Weges in gerade entgegenselzter Richtung

Nach aclitiindsechzig Schritten das dreizehnte Thor-

haus, zu den kleineren gehörig, an die Zwingermauer ge-

lehnt, neben der links eine Brücke über eine Schlucht auf

den Weg zum Kircheniilatze und gegen die Ausmündung

') >'ur i-inif;om:il nooli, nlinilicli hei mohrciLMi klciiuMi Wuclihiiuseih koinnit

in (Nh-iwil/. <lif lla^tioiirciiiii so ;iusj;i'.s|ii(n.'lieii viii-. ich ylaulie ;iliei-
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des Niirrensteiges zu fühlt, üs li;it ein mit einem HiiiuUiosen

überwölbtes Thor, die äusseren Fiifaden vorne und hinten

sind mit Verzierungen in zweifürhigeiii Miirtel gesclimüekt.

Zu seinem oberen Stoekweriie führt eine Tre(ii»e aus einem

Souslerrain des ober ihm stellenden Zwinger« aehliauses.

Die Thorlialle iiat rechts uiitl links Nehenhallen. Zwei Reihen

Schuss-S|)alteii und als dritte Fenerlinie zwei F'i'iister ver-

theidigen das Gehiiiule. Die Inschrift ober dem Thorbogeu

ist biblischen Inhaltes und hat die Jahreszahl 1S9S.

Noch Sechsundsechzig Schritte und wir stehen an der

neun Schritte langen lirücke zum vicrzelinten, letzten Thor-

liause, einem dergrüssten, höchsten und stärksten, wiewohl

es keine Zug-, sondern eine stehende Brücke hat (Fig. li).

.jjT" r7'^_j
.,

^]gi|iyiiiilMllli^

Das Thor ist viereckig, mit einem reihen Steingewande ein-

gefasst, die Halle in zwei Abtlieilungen getheilt. Zur Ver-

theidigwng ist in der Fronte rechts neben dem Thor eine

Schuss-Spaltc eingeschnitten, ober derselben aber ein Guss-

erker auf xwei Tragsteinen, der auf seinem Obertbeile eine

Scharte hat. Der Tbalseite entlang hat die Thorhalle unter-

halb des Cordons vier wagrecht längliche Scbiiss-Spaltcn,

oberhalb desselben eine Zinne mit drei Scharten und da-

zwischen dreieckige Scbuss-Spalten und in einem höheren,

thurmabniichen Anbaue zwei Fenster. Bei der Stärke der

Mauern dieses Tborhauses haben dieselben auch eine er-

sichtliche Böschung.

Die Inschrift ober dem Thore lautet: Illiisir. Georgius
Khevenbiller de Aichelber. Sigismundi filiu« Augiistini iie|)os,

•lohannis pronepos lih.baro. im Lanilskron et Wernbergdumi-
nus in alto Osterwitzetc. Ferdinand! I. Maxim II. Rudolphilll.

impp. semper augustorrim a consiliis nee non Serenissimi

arcbiducisAustriae Caroli etc. ab arcanis curiae acCarintbiae

supremus praefectus haue arcem tarn necessario ([uani utili

opere instauravit eamque indivinae benignitatis ac domcsticae

laudis meuKiriaiM (losteris cousecravit anno Christ. 137().

Dens forlitudo mea hoc opus in tutelam susci])iat et

donorum suoruui Patrimonium per[)etua natorum successione

fortunet.

Das starke eisenbeschlagene Thor hat eine unleserliche

Inschrift von 1382 und zeigt die S|mreM eine-; gemalten

Landsknechtes mit einer Partisane. An einem ilfr Kliigel

ist ein Späliluch mit einer runden, mit kleinen Löchern ver-

sehenen Lisenschale überdeckt, um sicher vor feindliehen

Kugeln hinanslugen zu können. Auch die drei alten starken

Tliorschlüsser sind bei diesem 'l'liore noch vorhanden.

.4iis dem Thorwege fidirt links eine kleine Austalls-

thür gegen den Kir(lien|dalz , jed<ich vorsichtig in solcher

Höhe angebracht, dass sie (dme Beihilfe eiinT Leiter von

aussen nicht zu benutzen ist. Spuren von Wandgemälden

zeigen sich an der .Mauer, Gusslöcher sind durch die Wölbung

gehrnchen. Vor der zweiten Abtheihirig erblickt man das

alte Fallgitter von starkem llolzweik mit Eisenspitzen.

Diese Fallgitter bildeten eine eben so sinnreiche, als

wirksame Verstärkung des Thorsehliisses. Das Schliessen

<ler Thorflügel und das Aufziehen dei' Zugbrücken war eine

für den Fall augenblicklicher (ielabr zu zeitraubende Ope-

ration, welche besonders bei den Zugbrücken durch das

Gewicht des zu bewegenden Körpers sehr erschwert wurde,

und beinahe immer die ZusammtMiwirkimg mehrerer Leute

erforderte. Beim Fallgilter abei' bedurfte es nur des Zu-

i'üekziehens eines an der Winde angebracblen Biegeis oder

Sperrhakens durch eine Person, um sogleich das mächtige

Hinderiiiss vor dein Feinde niederstürzen zu lassen. Über-

dies bot das Fallgitter durch die Zwischenräume seiner

Lang- und Querbalken eine Menge von Spalten zum Diircli-

feuern und selbst zum Gebrauche von Stosswaffen ').

Neben dem Thoie mündet auch an einem kleinen

Wacbbause über eine Biücke im Innern des Zwingers der

Narrensteig aus. Dieser Steig, ein steiler, schmaler, viel-

fach gewundener, nur für Fnssgänger geeigneter Pfad,

(vergl. auf Taf. VII, Grundriss, die Bezeichnung G), wabr-

scheinlicb der älteste Weg zur Burg, beginnt in der Nähe

des alten Pfleghauses, wo er durch ein rundes Thor zwischen

wenigen zerfallenen Mauern führt. Kiiie Strecke lang ganz

ungeschützt, erhält er erst in der Nähe des Hochschlosses

eine Mauer gegen die Tbalseite, und theilt sich bei einem

kleinen Wachhause in der Nähe des vierzehnten Thores,

wo die eine Abästung in den Zwinger einmündet, während

die zweite über eine überbrückte Schlucht und durch ein

kleines Wachbaus zum Kirchciiplalze führt-).

') Die Falljitter liaben sich auch in der neueren Foitification erhnlten , iiml

wir sehen daher hei den Thoren der Sliidte und Festungen hüulig zu hei-

t]en Seiten die Nulhen. in welchen sie sich liewegten.

*) Woher der Steig seinen sonderbaren Namen hahe, diirüher kannte ieh

weder eine •'esehichlliehe Augahe, noch seihst eine SiiiJie erfiiljren. Viel-
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Wir stehen nun im Zwinger vor dem eigentlichen Hoch-

schlosse, der dasselbe grösstentheils parallel mit dessen

Atissenmauern umgibt. Von einer ziemlich hohen und starken

Ziunenmiiuer umgeben, welche nur durch das vierzehnte

Thor, einen Vorsprung des Hochschlosses, dann zwei

grosse und drei kleinere Wachhäuser unterbrochen wird

,

bildet er einen ziemlich weiten, zum Theile mit Bäumen

besetzten Raum. Aus ihm gewinnen wir die Ansicht des ein

längliches, von Südwest gegen Nordost laufendes Viereck

bildenden Hochschlosses. Betrachten wir vorerst die sehr

regelmässige lange Seite gegen Nordwest mit ihren zwei

vorspringenden halbrunden Eckthürmen, so finden wir sie

einstöckig, von der einfachsten zierlosesten Bauart und mit

verhältnissmässig wenigen Fenstern. Zwei eingemauerte

Steintafeln mit biblischen Inschriften und den Jahreszahlen

1573 und 1576 bilden den einzigen Schmuck. Bemerkens-

werth sind zwei kleine Ausfallsthiiren aus den Sousterrains

dieser Fronte, welche übrigens wenigstens theilweise einst

um ein Stockwerk höher gewesen zu sein scheint. Ähnlich,

nur mit etwas eingebogener Fronte und mit einem vor-

springenden runden Eckthurme ist die schmale von Westen

nach Osten laufende Seite des Schlosses. Nach ihr sind die

Sehlossgebäude unterbrochen und der Hof nur durch eine

Mauer geschlossen, die durch den halbrunden, die Capelle

enthaltenden Thurm getheilt ist. Hier schliesst sieh dann ein

niedriger Bau an, und an diesen die zweite schmale Schloss-

fronte, die noch einen etwas niedrigeren Vorbau hat, durch

welchen die Thüre aus dem Zwinger in das Hochschloss

führt.

Vor der Zwingermauer liegt an einzelnen Stellen, wo

nur immer die sanftere Senkung des Terrains die Annä-

herung zu erleichtern scheint, eine zweite Mauer, jedoch

unzusammenhängend und niit wenig Ausnahmen ohne Wach-

häuser. Betreten wir nun das Innere des Hocbschlosses, so

wird uns besonders im Vergleich mit den zum Tlieil so zier-

lichen äusseren Thoren die Ärmlichkeit des kleinen Einganges

überraschen, der querdurch den niedrigeren vorspringenden

Theil des Hocliselilosses über eine eben so unzierliche, zum

Theil in den natürlichen Felsen gehauene Stiege von vier-

und dreissig Stufen in den Hof führt. Das vorspringende

Seiteugebäude enthält in einer geräumigen Halle die alte

noch brauchbare Handniühle. Nächst ihr müssen wir auch

der (wenn gleich nicht im Schlosse selbst, sondern im Zwin-

ger befindlichen) Cisterne gedenken , die bei geringer Tiefe

von sehr hübscher Arbeit aus gehauenen Steinen rund con-

struirt ist, aber gegenwärtig nicht im Gebrauche steht und

zu deren Sohle seitwärts ein zur Reinigung, Ausbesserung

u. s. w. dienender Gang führt. Links neben der Schloss-

treppe erülfnet sich ein unterirdisches Gemach, wahr-

scheinlich Gefangniss.

Von dem höchsten Punkte der Stiege tritt man in den

geräumigen Hof (A), dessen Horizont zum Theil durch Ab-

stemmung der Felsen gebildet ist, und den von ungefähr

vierthalb Seiten (der linken Längen-, den zwei Querfronten

und der halben Längenfronte rechts) zusammenhängende

Gebäude umgeben, während der Rest durch eine Zinnen-

mauer geschützt ist, die einst Mordgänge trug, und aus

welcher ein halbrunder Thurm mit der Capelle vorspringt.

Die kurze Eingangsfronte des Hofes und die linke Langseite

hat im Erdgeschoss einen Gang mit einfaehen Arcaden auf

kurzen viereckigen Pfeilern. Ausser dem Schmucke einiger

Bäume und eines kleinen Gärtchens {ß), fallen sogleich der

Brunnen (E) mit einem Rade zum Aufwinden der Eimer und

mehrere grosse viereckige kupferne Wasserbehälter in Gestalt

riesiger Wannen auf. Die Tiefe des in den Felsen gehaue-

nen Brunnen wird von sechzehn Klaftern bis zu fünfzig

wechselnd angegeben ; ich halte die erstere Zahl bis zum

Wasserspiegel für die richtige, den Brunnen selbst etwas

tiefer. Einer unverbürgten aber wahrscheinlichen Sage

zufolge dürften einst viel mehr kupferne Wassergefässe

vorhanden und in einigen grösseren Thorthürmen vertheilt

gewesen sein. In letzteren waren sie für die Besatzung als

einziger Wasservorrath unentbehrlich, im Schlosshofe dien-

ten sie als Reservoirs für Feuergefahr, die besonders vor

Errichtung der jetzt auf den Gebäuden betindlichen Blitz-

ableiter auf solcher Höhe nicht ferne lag •).

Noch muss hier auf einen vermauerten Ausfall rechts

neben dem Eingang zur Treppe aufmerksam gemacht wer-

den, welcher zu einem unterirdischen Gange führt, der am

südlichen Schlossgarten nächst dem Narrensteige in einer

rund überwölbten Thür ziemlich hoch über dem Horizonte

ausmündet. In neuerer Zeit soll dieser Gang noch als Holz-

aufzug benützt worden sein. Hinter der Gallerie des Hofes

liegt ebenerdig eine Reihe einfacher Gemächer, so wie die

Vordertreppe in das erste Stockwerk und der Zugang zu

den Kellern. Der hintere Quertract, welcher keine Gallerie

hat, zeigt ebenerdig ein früher als Gefangniss benutztes Ge-

mach, das Stiegenhaus der zweiten Treppe, endlich eine

Halle, in welcher einst eine Schmiede war.

An der Zinnenmauer finden wir im llote die alte

Capelle (Z>). Sie bildet gleichsam das obere Stockwerk des

daselbst gegen den Zwinger vorspringenden runden Thurmes

und ist an der gegen den Hof gewendeten Eingangsseite

abgeplattet. Dieser Eingang ist eine halbrund überwölbte

un verzierte Thür, au deren Sehloss und Thürgrille sich

zierliche Schlosserarbeit, wahrscheinlich des XIV. Jahr-

hunderts, zeigt. Über der Thür ein Frescogemälde des

XVI. Jahrhunderts, der heilige Nikolaus. Das Innere der

Capelle ist ebenfalls rund , gegen die Thüre gerade abge-

schlossen. Die Mauer ist drei Schuh dick, zwei gegen

innen zu stark erweiterte halbriuul überwölbte sehmale

leicht von der beiiinhe aherwit/.ij^en Vei-vvef^eiilifit , welflie djtzu <!;ehürt

Iniheii iii:<g, iliii in .seiner priiiiitiveii itauh- uiiii Steillieit zu begelieii.

V.

') Noch küi'zlieh wurile die Sehlosskirche von einejn itliUslrahle getrolTeii.

34
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Fenster ^ebeii Lieht. Die Mauern und die Kappen des

sehr einfliehen rippeniosen Gewölbes sind mit Fresken

bemalt, deren Alter die Jiihreszahl: Anno domino (sie)

1576 zeigt, und weiehe VotiviiiUler der Familie Kuhner

viin Kosenthai und Anderer darstellen. Der Allar ist von

1673 lind hat (in gleiehzeitiges, sehr mittelmässiges Bild.

Die rnterschrift: „Deus et honore ejus ine feeit anno juhente

imperatore et virtuosa Claudia" ist iiieht ganz verständlieii.

Neben dein Altare rechts hängt eine unbedeutende

Erinneraiigstalel, Ölgemälde auf Holz von 1570, Georg

Khevenhiller mit zwei Frauen und sieben Kindern zeigend.

In einem der sehr einfachen und neueren Betstühle kniet

seine hölzerne lebensgrosse Statue von vorzüglicher Arbeit,

ganz gerüstet, doch ohne Helm.

Ob die Capelle ein romanischer Bau oder ein späterer

sei, dürfte schwer zu entscheiden sein; für die erstere

Annahme sprechen die Grundform, die engen Fenster und

ihre und des Thürbogens runde Überwölbung, wogegen

freilieh der Abgang jeden romanischen Ornamentes zu

zeugen scheint.

Nicht weit von der Capelle ist ein Römerstein einge-

mauert, der in wolilerhaltenen, grossen und schönen Buch-

staben folgende Inschrift zeigt:

BASSVS CONGEISTLI.F. SIBI ET CAMVLI^ QVARTI F. CONIVGI

PIENTISSIJLE ET SVIS.

Die andere Seite des Steines weiset einen Delphin.

Ist diese Inschrift als eine Urkunde für die Benützung

des Schlossberges unter den Römern wichtig, so erscheint

uns doch jene auf der grossen Steiiitatel im Innern des

Arcadenganges weit merkwürdiger. Es ist eine kräftige,

Anrede des Restaurators Georg an seine Nachkommen, in

welcher er ihnen sein geüehtes Werk eben so w arm an das

Herz legt, als ernst mahnend gegen jede Veräusserung,

Theilung, ja selbst Verpfändung sich ausspricht. Den Vanda-

lisinus der Vernachlässigung hat er aber in dieser Anrede

nicht verboten, da er dessen Möglichkeit nicht voraussah,

ja nicht begrifl'.

Die im classischen Latein, wahrscheinlich vom Pastor

Christalnig verfasste Inschrift lautet: Den opt. maximo uno

atque trino auspice Georgius Khevenhiller in Aichelherg

Sigisniundi F. J. R. 1. baro in Landscron et Bernberg D. N.

haered. in Hochen Osterwitz item et snpremus per Carinlh.

Scutiger augustlssinmr. Caesar. Ferdinl. Maxiniil.ll Rndolfill

a consil. Caroli archiducis Stir. Carint. Carniol. ab arcanis

et cubiculi.s. Ejiisdemqiie suprem. aiilao Magister, jiraeses

Carinthiae et Pisini comitat. praefect. sua suorum maximeque
reipubl.commoda meditans areem haue suis sumptibusinstau-

ravit, muris cinxit, propugnaculis muiiivit, armamentario

instruxit, reditibus aiixit. Idem filiis posterisqiiesuis omnib.

insuper mandat, edicitque arcem haue nc de suae nomine
familiae unquam excidant, eam nnqiie cuiqiiam nc vcnihinto,

ne donanto, ne permutaiito ne dotis aliove nomine obliganto,

pro pignore nc tradunto ne dividundi quidein neqiie elocandi

aut iillü denique modo alienandi potestas esto, eosdemque

etiam monitos et rogatos vult, christianam religionem pie et

caste colant, virtutem ampleetantur, sobrietatem maxime.

Tum illud aiiimo perceptum fixumque teneant, concordiam

pietate stabilitam nnam esse inexpugnabilem, itaque sui

memores bene beateque vivant valeantque. An. a Chr. n.

MDLXXVI Cal. .laiiuarii.

Der christliche Glauben, den Georg seinen Nachkommen

treu zu wahren so angelegentlich empfiehlt, war übrigens die

neue Lehre, zu welcher er, sowie ein grosser Theil seiner

V^orfahren und Nachkommen sich bekannte.

Wir ersehen ferners aus der Inschrift, dass Georg das

Schloss nur ausgebessert, vielleicht etwas erweitert und ver-

schönert habe, was sich unter dem Ausdrucke, „{iinfinnuiüt'^

ganz wohl verstehen lässt, während bei einem eigentlichen

Neubau ganz gewiss ein bezeichnenderer Ausdruck gewählt

worden wäre. Neu gebaut hat er nur die ..Propuijnucula",

d. h. die Thorthürme, Wachhäuser und die dazu gehörigen

Ringmauern.

Eine kleinere Steintafel an derselben Seite enthält eine

fromme Ain'ufung und die Jahreszahl 1579.

Beginnen wir, da die ebenerdige Wohnung, Küche und

Vorrathskammer des Burgwärters nichts Merkwürdiges ent-

hält, die Besichtigung der Gemächer des ersten Stockwer-

kes, so finden wir vorerst in dem vorspringenden Gebäude

ein grosses Gemach mit einem Erker auf Tragsteinen, und

links neben demselben eine zierliche offene Steingallerie, von

welcher sich, so wie von den meisten Fenstern des Schlos-

ses eine eben so weite, als entzückende Aussicht eröffnet.

In der linken Langseite des Hauptgebäudes ist das erste

Gemach der Saal, der dadurch an Grösse gewinnt, dass er

sich ohne Scheidewand an das Innere des halbrunden Eck-

thurmes anschliesst; dann folgen sechs kleinere Gemächer,

und es schliesst dieser Tract wieder mit einem grösseren,

ohne Scheidewand mit dem zweiten Eckthurme vereinten

Gemache.

Alles ist gegenwärtig ziemlich verödet und beinahe

leer. Interessant und sonst von mir nirgends bemerkt ist

ein im Fusshoden des Saales eingeschnittener kleiner Canal

zur Leitung des Dachrinnenwassers in die Cisterne. Auch

steht hier eine grosse Bettsponde, auf deren Decke innen

das Jesuskindlein mit der Weltkugel von Engeln umgeben

gemalt ist, mit der Umschrift: „HillT uns Herr Gott aus aller

Not durch dein hcillig fiinlF Wunden rot, beschirme Herr

die Christenheit, dein HillT allzeit sey uns bereit!" In einem

andern Gemache ist im Fusshoden eine Thiir angebracht,

die über die sogenannte heimliche Stiege in ein unterirdi-

sches, grosses, in den Felsen gehauenes Gemach führt ').

1) Die nähere Uiilersnrhimg- der .nus^eilchnlen iintei-irdischei) Riiume des

Schlosses dürfle in mancher Heziehunfj intci'Cssjint sein, wennjjleich die

schauerliche eiserne Jungfrau und iiliiiliehe. die iin9;liicklichen (Ipfer in

Colelels nnd Ita^fout i'erwaniielnde ApiKTrate (von llorniayr's Tnschen-

huoh für vaterländische üeschichle, Jahrgang 1832, |i.76) auch bei einer
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Über dieser Thüre soll stets der noch vorhandene

Sehrank gestanden sein , der, von höchst einfacher Arbeit,

jetzt in seinem Inneren eine an Alter und Kunstwei'th unbe-

deutende weibliche Heiligenstatuette aus Holz birgt. Übrigens

sieht man überall in den Zimmern Reste des alten Wand-

getiifels, zum Theil sehr hübsch eingelegte Tliüren, an

einigen Stellen Schuss-Spalten im Fussboden, einen grossen

sehr einfachen Ofen, sehr häufige Anstalten für unnennbare

Bequemlichkeiten, aufweiche in den alten Schlössern immer

viel gehalten wurde, u. s. w. Im zweiten Ecklhurnie ist der

Fussboden durchbrochen und es bestand hier früher nach

verbürgten Sagen ein Aufzug. Über seine Bestimmung strei-

ten nun diese Sagen; die eine lässt ihn zur Aufziehung der

Verbrecher zum Verhöre, die andere zum schnellen Her-

aufbringen von Speisen bestimmt gewesen sein. Da jeden-

falls das Gemach in die Reihe der Prunk- und Wohnzimmer

gehört, so mag mittelst dieses Aufzuges statt des bärtigen

abgemagerten Schauerbildes eines halbverhungerten Ver-

brechers wohl eher ein lachender gebratener Schweinskopf

oder überhaupt eine derlei erfreulichere Erscheinung zum

Vorschein gekommen sein.

Nahe an diesem Thurmgemach ist das Nonnenzimmer,

ein gewölbter Raum mit Resten ziemlich neuer Fresken und

eines verwischten lateinischen Morgengebetes. Hier sollen

einst die wegen Türkengefahr geflohenen Nonnen des nahen

Klosters St. Georgen am Längsee gewohnt haben. Dies

müsste 1473, 1475 oder 1492 der Fall gewesen sein, wo

wirklich türkische Horden Kärnthen's Grenze überschritten;

es ist aber möglich, dass der ritterliche Sinn der Besitzer

von Osterwitz auch später den Nonnen VduSl. Georg dieses

Asyl jedes Mal gewährt habe, so oft besorgliche Gerüchte

über das Nahen des Erbfeindes sich verbreiteten. Einen

sonderbaren Contrast bildet jedenfalls die Erinnerung an

katholische Nonnen und jene an den streng protestan-

tischen Sinn so vieler Khevenhiller.

In diesem Tracfe soll auch einst die Bibliothek (wohl

nur von bescheidenem Unifange) gestanden haben; dass

eine solche vorhanden war, ist kaum zu bezweifeln, da die

Pastoren einen derlei Apparat liebten und zur Zeit der

Gegenreformation manche bedrohte Bibel die Rettung vor

Contiscation und Verbrennung den Burgweg herauf gefun-

den haben mag.

Das interessanteste Gemach des hinteren Quertractes

ist die Rüstkammer. Es sei vergönnt, über die hier auf-

gespeicherten Reliquien der Margaretha Maultasch zu

schweigen; welche zum Theile, wie die als ihre Streitaxt

vorgewiesene, ganz gemeine und ziemlich moderne Holz-

hacke, den Stempel der Unwahrheit an sich tragen. Man
kann sie übrigens vollständig in Karl Wilhelm Mayer's
Statistik und Topographie von Kärnthen, Klagenfurt 1796,

aufgezählt tiiiden.

genaueren Forschung, als mir zu üeltote stand, gewiss niciit vorge-

füiiiien werden.

Seit die Franzosen im Jahre 1809 die auf dem Schlosse

bewahrten Geschütze ') und alle AngriflswatTen (Stich-,

Hieb- und Feuerwaffen) mit Ausnahme einiger Armbrüste

abführten, ist hier als Hauptgegenstand nur eine ziemliche

Anzahl von Rüstungen geblieben, unter welchen zwar

meistens nur einfache Knappenrüstungen und nichts über

das XVI. Jahrhundert zurückgehendes, aber doch einige

merkwürdigere Exemplare sich voifinden.

Das auffallendste \md seltenste Stück ist eine ungemein

einfache Rüstung des XVI. Jahrhunderts, grau mit blanken

Streifen, nur aus Helm, Ringkragen, Brust- und Rücken-

stück und Schurz bestehend, einst einem riesigen Krieger

angehörig. Der Helm hat einen buhen Kamm, durchlöcherte

Ohren und Backentlügel, breiten Vorder- und festen

Nackenschirm und ist von innen 1 1 Zoll , der Ringkragen

über 7 Zoll weit, die ganze Rüstung hat über den Bauch

4 Fuss im Umfange. Unter den übrigen Rüstungen finden

wir zwei sogenannte Kreuzritter, deren Bruststücke geätzt

sind, und neben dem Bilde eines vor dem gekreuzigten

Heilande knienden Ritters das Khevenhiller"sche Wappen

zeigen. Ähnliche auf geätzten Bruststücken des XVI. Jahr-

hunderts vorliommende Darstellungen verführen noch immer

das unkundige Publicum, hierin eine Beziehung auf die

Kreuzzüge zu sehen.

Interessant ist ein einfacher schwarzer Brustharnisch,

auf welchem rechts mit Blatt-Gold und Silber ein Rad und

Schwert aufgetragen ist. Diese Verzierung oder Bezeich-

nung, ersichtlich gleichzeitig mit dem Alter des Harnisches,

also aus dem XVI. Jahrhunderte, seheint darauf hinzudeuten,

dass der Besitzer der Rüstung eine militär-strafgerichtliche

Würde bekleidete.

Einige einfache Knappenrüstungen sind auf der Brust

mit der Khevenhiller'schen Wappeneichel bezeichnet.

Ein hübsches Stück ist eine geätzte Rundtartsche mit

geschmackvollen Verzierungen um das Khevenhiller"sche

Wappen, sehr gut erhalten. Kinderrüstungen sind mehrere

vorhanden, ein feines Panzerhemd hängt über dem .Maul-

tasch-Standbilde, eine Pniverflasche mitKugelbehältniss hat

eine höchst seltene Form ; eine mit Elfenbein eingelegte

Armbrust, einige Sättel, darunter ein türkischer. Bogen und

Pfeilköcher, gleichfalls türkisch, sind die noch weiters

bemerkenswerthen Wafienstücke. Mehrere metallene Hand-

spritzen werden, als für siedendes Öl bei Stürmen bestimmt,

gezeigt. Es ist bekannt, dass Üherschüttung mit siedenden

Flüssigkeiten (Wasser, Öl, geschmolzenem Peche) 2) als ein

') Von dein Maximilianisehen Zeughause war schon zu Georg KhevenbiUer's

Zeit nichts nielir und ülierhaupt damals keine wie immer bedeutende Rüsl-

kamuier vorhanden, da er sonst in der grossen Inschrift nicht den Aus-

druck gebraucht Ijaben würde ^armnmentario instrUA'it^ sondern ^unna-

mentariitm auxit"* oder iihnliches.

-) Dass im MittelaUer als Angrill'smitlel bei Belagerungen mittelst Ulyden

»eworfene Äser, menschliclie Leichen , ja selbst , wie bei den llussilen

vor Karlstein , Fiisser voll Menschenkoth geworfen wurden, ist bekannt,

weni"er aber, dass auch Urin als VcrtheidigungsuiiUel verwendet

34
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wirksames Vertheidigungsmittel bei StürniPii von friiliester

l)is in ziemlich neue Zeit galt. Es mögen auch l)is\veilen

Spritzen dabei verwendet worden sein, obwolil es weit näiier

lag, hierzu Keilen, Scböpflüfl'el u. s. w. zu gebrauchen, als

eine metallene Spritze, die, einmal gefüllt, viel zu heiss zum

Halten geworden wäre. Überdies finden wir die in allen

grösseren Rüstkammern und in Zeughäusern vorhandenen

Spritzen schon in den ältesten Inventarien ausdrücklich als

Handfeuerspritzen bezeichnet.

Ein Metall-Basrelief von mittelmässiger Arbeit, das

Jesuskind mit der Weltkugel, umgeben von vier Engeln,

dann Maria und Johannes darstellend , mit der Jahres-

zahl 1Ö7G, dürfte sich früher in der Schlosscapelle oder in

der Kirche befunden haben. Drei Widderköpfe und ein

Lüwenkopf von Bronze und von guter Arbeit mahnen daran,

dass die Tliore einst reich mit solchen Beschlägen verziert

waren. Die Thortlügel mögen in lebendigen Farben mit Wap-

pen, Landsknechten u. s. w. bemalt und mit solchen Metall-

beschlägen geschmückt, sehr zum Aufputz der Thorthürme

gedient haben. Auch eine metallene Ziigbrückenrolle, die

einzige von so vielen Exemplaren, wird hier aufbewahrt.

In einem anderen Gemache dieses Stockwerkes finden

wir ein buntes Gemenge von sehr heterogenen Gegen-

ständen. So z. B. einen Kanonenwischer, das einzig übrig

gebliebene Artilleriegeräth, dann ein sehr altes und inter-

essantes Sprachrohr von Eisen. Es ist kurz , konisch

geformt, roh aus einer starken Eisenschiene zusammen-

gebogen und so schwer, dass man versucht wird, es für

eines jener primitiven Feuergeschütze zu halten, die wir

jetzt nur mehr aus Abbildungen kennen. Zur Zeit der fran-

zösischen Plünderung sollen noch mehrere und weniger

plumpe Sprachrohre vorhanden gewesen sein. Da vom

Hochschlosse aus die einzelnen Thor- und Wachhäuser

weniger der Entfernung als der Krümmung des Weges
wegen mit dem Sprachrohre nicht zu erreichen waren, so

ist es wahrscheinlich, dass wenigstens in den grösseren

Thorthürmen auch Exemplare dieses Werkzeuges auf-

bewahrt waren und in dieser Weise eine Art schalltelegra-

phischer Verbindung erhalten werden konnte. — Übrigens

waren überhaupt Sprachrohre in weitläufigen, besonders

in mit Vorwerken versehenen Schlössern bei unseren V^or-

fahren sehr beliebt, und theils den Wächtern und Aufsehern

zugewiesen, theils von den Schlossherren selbst gebraucht.

So hat zu Hohen« ang in Obersteiermark, einem zu Anfan'^

dieses Jahrhunderts noch recht gut erhaltenen, mit mehreren

Tlioren und Gräben versehenen grossen und ausgedehnten

Schlosse (jetzt elend zerstört) in letzter Zeit vor seinem

Ruine die Besitzerin, eine Gräfin Schärfenberg, nicht nur

aus dem Hochschlosse regelmässig mit dem Meierhofe

durch das Sprachrohr verkehrt, sondern mit demselben

wurde. (Siehe Geschichten und Thaten Wilwolts von Schauinhurg. her-

ausgegeben von V. Keller, Stuttgart 18j6.

auch zeitweilig faule oder verliebte Knechte und Mägde

auf den Feldern unsunft haranguirt.

Ein wahrhaftes Unicum ist ein hier befindliches leider

schon etwas schadhaftes Modell eines Thorthurmes aus

Holz. Es ist viereckig, von einfacher Bauart mit beweg-

lichen Pechnasen von Holz und Eisen, das vordere Thor hat

ein Fallgitter und Thoriliigel. Die Zugbrücke hat inwendig

ein Gegengewicht, in einer Lade bestehend , welche schwere

Steine aufzuneliinen bestinnnt war. Zwei eiserne Federn an

der Seite dienen, um die aufgezogene Brücke in ihrer Lage

zu erhalten. Das hintere Thor ist durcli eine Orgel verthei-

digt. Dieser seltener übliche und daher wenig bekannte

Thorverschluss ist im Systeme dem Fallgitter ähnlich. \\'äh-

rend aber dieses aus festverbundenen senk- und wagrechten

Balken besteht und zu beiden Seiten in einer Nuth läuft,

wird die Orgel von einer Reihe senkrecht an einer Winde

mittelst Stricken oder Ketten hängender, nicht mit einander

verbundener Balken gebildet. Der Zweck dieser Construc-

tion ist folgender: Gelang es dem Feinde bei einem Über-

fall in eine der Nuthen des Fallgitters einen Balken zu stel-

len, oder auch nur unter dem Thor ein starkes Fass oder

ein ähnliches Hinderniss anzubringen, so war das Gitter

aufgehalten und man konnte unter demselben durchgehen

oder durchkriechen. Bei der Orgel fiel das Aufhalten durch

ein Hinderniss in der Nuth weg, weil sie in keiner solchen

lief, und wurde ein Gegenstand untergestellt, so hielt er nur

einen oder einige Balken auf, während die übrigen doch bis

auf den Horizont herabstürzen. Übrigens bewährten sich

diese Vortheile nicht als genügend, um den Orgeln allge-

meinen Eingang zu verschalTen.

Unter den in diesem Gemache befindlichen Gemälden

ist das bedeutenste eine Doppeltafel vom Jahre 1548 mit

den Bildnissen Bernhard Khevenhiller's und seiner Gemahlin

Wandula, auf der Rückseite der Holztafeln ihre Wappen:

eine gute Arbeit, welche die Restauration verdient.

Mehrere andere zum Tlieil gute Porträts aus dem

XVI. und XVII. Jahrhunderte, darunter jenes Wolf Hanni-

baTs Grafen von Raitenau, des letzten seines Stammes,

befinden sich zum Theile im kläglichsten Zustande. Von der

Margaretha Maultasch ist eine Abbildung mit einer end-

losen chronographischen schwülstigen Inschrift des XVII.

oder XVIII. Jahrhunderts vorhanden; wichtig ist noch

die Abbildung des monströsen Thieres, welches dem Thier-

garten den Namen gab. Alle diese Bilder und gewiss noch

viele andere waren früher nicht in diesem Gemache, son-

dern im Saale untergebracht, oder in den Wohnzimmern

vertlieilt. So sagt auch M ayer in seiner Topographie, dass

die Faniilienbilder und jenes der Maultasche: .,im Saale"

waren.

Im aidiegenden Thurmgemach sieht man in den Fen-

stern die eingemauerten hölzernen Knebel, um die Ilaken

den Doi)pelhaken aufzulegen und so den Stoss dieser grös-

seren Feuergewehre aufzufangen.
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Ausser der älteren Burgcapelle hat Osterwitz auch

eine und zwar verhältnissmässig ziemlieh grosse Kirche (C).

Sie steht in der Richtung von Osten nach Westen, bedeu-

tend niederer als das Hochschloss und von diesem ganz

getreiuit auf einem oben abgeplatteten, steilen Vorsprnnge

des Schlossherges zwischen dem neunten und vierzehnten

Thore. Nur auf der nördlichen Seite frei an den steilen

Abhang gebaut und hier durch diesen geschützt, ist sie

auf den übrigen Seiten durch die Ringmauer gesichert,

welche das Plateau umgibt und an deren ausspringenden

Winkeln drei hinten ofTene, kleine, bastionförmige Wacht-

häuser auf Tragsteinen über dem Abgrunde hängen. Zum

Hochschlosse führt vom Kirehenplalze ein Pfad gegen das

dreizehnte Thor zu; für die Besucher aus der Umgegend

scheint der Zugang hauptsächlich vom Narrensteige aus

bestimmt gewesen zu sein, und dieser Zugang war bei der

Einmündung auf den Kirchenpiatz durch ein Wachhaus und

eine über eine Schlucht führende Zugbrücke gedeckt. Die

Wahl der Zugänge und die von der allgemeinen Enceinte

des Schlosses ganz gesonderte Umschliessung des Kirchen-

platzes beweisen , dass wenn auch eine grössere Kirche

für die Bewohner des Schlosses erwünscht und ihre Nähe

und Sicherheit ein Bedürfniss war, man sie doch nicht im

Umkreise der Innern Befestigung, ja nicht einmal unmittel-

bar, sondern auf dem Umwege durch das dreizehnte und

vierzehnte Thor oder das Narrensteigpförtchen im Zwinger

mit dem Hochschlosse verbunden wissen wollte. Der Grund

dieser Sonderung dürfte in dem Wunsche gelegen sein, den

Glaubensgenossen in der Umgegend den Besuch der Kirche

nicht zu versagen , anderseits aber den Gefahi'en, welche

eine Anhäufung von Menschen inner dem Umkreise der

Befestigung dem Schlosse bringen könnte, vorzubeugen.

Das Kirchengebäude selbst ist ein längliches Viereck

von verhältnissmässig bedeutender Höhe mit einer schmä-

leren dreiseitig abgeschlossenen, um eine Stufe erhöhten

Altarvorlage, das SchifT durch zwei massive viereckige

Wandpfeiler in zwei ungleiche Räume getheilt, und mit ein-

fachen Kreuzgewölben ohne Rippen überdeckt. Die Pfeiler

sind an den Kanten abgeschrägt und haben einfache Platten-

gesimse, auf denen der mittlere Gurtbogen ruht. In der

zweiten grösseren Abtheilung des SchilTes ruhen die Gräten

des Kreuzgewölbes auf Köpfen, welche Consolen bilden,

und unter deren ersten man das Wort: 3,Matthäus", unter

dem zweiten: „Johannes" liest, während die Schrift beim

dritten unleserlich, der vierte aber durch eine Grabtafel

versteckt ist.

An der Aussenseite der Kirche, deren Fläche keine

Strebepfeiler unterbrechen, sind Verzierungen von zwei-

farbigem Mörtel, und namentlich das Gesimse zeigt diese

Verzierung mit Laubwerk und dazwischen liegende weib-

liche Gestalten. Der dem Hochaltäre gegenüber liegende

Haupteingang hat eine viereckige Thüröffnung, ebenso der

Seiteneingang auf der linken Langseite. Die vier Fenster

an den Langseiten sind halbrund überwölbt, ein fünftes

über dem Altare und das sechste ober der Hauptthüre sind

rund. Der ziemlieh starke viereckige Thurm, als Dachreiter

aufgesetzt, ist auf joder Seite gegiebelt und trägt ein acht-

eckiges schlankes Spitzdach, welches ein metallener Engel

mit einem Kreuze als Thurmspitze krönt.

Neben dem Haupteingange aussen, rechts, ist in ziem-

lich schiechter Bildhauerarbeit ein stehender bärtiger Mann

mit Buch und Schwert, anliegendem Gewände und nackten

Füssen angebracht, der auf dem Buche ein grosses bis an

die Knie reichendes Blatt hat, als Gegenstück links eine

weibliche Figur, ebenfalls mit anliegendem Gewände, ein

Amulet auf der Brust und wie die andere Figur ein Buch

haltend und das Blalt vor dem Bauche. Unter dem Manne

befindet sich ein Greif, unter dem Weibe ein F^öwe mit

doppeitern Schweife. In dem dreieckigem Räume ober der

Thür ist Christus mit den zwölf Aposteln zwischen zwei

Greifen und von gleicher Arbeit mit der Jahreszahl 1586.

Neben der Seitenthür stehen zwei Löwen.

Der Hauptaltar scheint dem XVII. Jahrhunderte anzu-

gehören und bietet wenig Interesse. Der Seitenaltar rechts

ist vom Altartische an ganz von vergoldeter Bronze, an

der Basis über vier Schuh breit und acht Schuh hoch, hat

als Altartafel die Auferstehung in Basrelief und zur

Seite mehrere Heiligenstatuetten, alles aus dem Ende des

XVI. Jahrhunderts und ohne besonderen Kunstwerthe.

Neben diesem Altar finden wir den Grabstein Franz

Khevenhiller's, Erzherzog Maximilian's Rathes und Kämme-

rers, der 1607 starb und als Protestant von dem Begräbnisse

in Villach neben so vielen seiner Vorfahren durch den

Patriarchen von .Xquileja ausgeschlossen, sammt seinem

gleichnamigen Sohne hier die Ruhestätte fand.

Sehr interesant ist an der hinteren Schlusswand der

Kirche rechts die grosse Grabtafel der Freiin Amalie von

Thanidiausen mit hübschen Gemälden von 1(507, die sehr

viele Familienglieder der Khevenhiller und verwandter

Geschleciiter in gleichzeitiger Tracht zeigen.

Noch liegen in der Kirche eben nicht am geeigneten

Platze zwei lange eiserne Falconets ohne LafTetten (nicht

vom Maximilianischen Zeughause herrührend, aber kaum

viel neuer); lieide sind ungefähr sieben Schuh lang und von

zweipfündigem Kaliber, vom Stossbuden bis zu den Scliild-

zapfen achteckig, dann rund und an der etwas aufgewor-

fenen Mündung wieder achteckig, ülirigons mit eingescliiiit-

tenem Absehen, und mit einem Korne (Mücke) an der Mün-

dung. Ob sie von den Franzosen, da sie genug metallene,

grössere und reicher verzierte Geschütze fanden, als werth-

los zurückgelassen oder damals versteckt oder später erst

hieher gebracht wurden, konnte ich nicht erfahren.

Die Grösse der Kirche zeigt, dass sie nicht nur für die

Bewohner der Burg, sondern auch auf Zuspruch aus der

Nachbarschaft berechnet war, wo zw ar mehrere Pfarrkirchen

bestanden, in denen aber, wenigstens in der Zeit der Gegen-
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reformation, die neue Lehre nicht gepredigt wurde. So mochte

diese Kirche, wie so manche Sclilosscapelle in jener Zeit,

der Saniiuelpiinkt der in der Gogeiul zerstreulen Protestan-

ten gewesen sein.

Werfen wir seliliesslieli einen Blick anf die vorzüg-

lichsten BaustolTe, welche bei Georg von Khevenhiiler's

grosser Restauration in Anwendung kommen, so finden wir

Ziegel nur vereinzelt, etwas häufiger Hiuisteine (Quadern),

am häuligsten Bruchsleiiie. Die Schartensohlen und die

Kronen der Zinnen sind überall des bessern Widerstandes

gegen die Feuchtigkeit wegen mit Steinplatten belegt.

Cordons, Fenster- und Thürgewänder, die Umfassung der

Sehuss-Spalten, die Tragsteine u.s. w. sind aus verschieden-

artigen, immer aber hai'ten und feinkörnigen Steinen massiv

und fleissig gehauen. Verwitterndes Gestein kommt nirgends

vor. Der Mörtel ist durchaus vortretriicli. Als Dachungs-

materiale erscheinen im Hochschlosse Ziegel, an der Kirche

und einigen Waelihiiuscrn Schindeln, sehr vereinzelt end-

lich Schiefer. Die Keller sind beinahe durchaus in Felsen

gehauen, der auch im Schlosshofe und sonst an mehreren

Stellen, wo er hindernd vortrat, abgemeisselt ersclieint. Die

zahlreichen Sclnifdafeln sind weisse Marmorplatten, eben so

die Staluen und Biislen von weissem Marmor. Gelbes Metall

wurde eben so wenig zu Verzierungen als Eisen zu Beschlä-

gen, Schlössern, Riegeln u. s. w. gespart.

II.

1 her Itaiiart, Verdiridijfiiiig und AngriiF der festen
!!)cIilÜ!>)«fr zur Xeit der Hlieveuliiller'sclieu Restau-

ration von Osteruitz.

Zur Zeit als Georg Khevenhiller seine und des Landes

„Hauptfeslung" i), das stolze Osterwitz mit ungeheurem

Aufwände neu befestigte, w ai- das alle ffauptformen der

älteren Fortification im Grund- und Aufrisse umwerfende

System der Bastionen statt derTliürme, der starken zwischen

Mauern eingefassten Erdwälle statt der einfachen Mauern,

der glatten nur von einzelnen Scharten durchsclinidcnen

Brustwehren statt der Zinuenmauern bereits wohlbekannt

und häufig ausgeführt.

Aber noch inuner bestand die Vorliebe für die Hilfe

der Natur durch hoho und steile Punkte, und während die

Befestigung der Städte noch hartnäckig am Alten hängend
lieber ihre alten Zinnen, Mauern, Thürnie und Zwinger
mit einem Kranze von Bastionen und Courtinen umgab,
statt sie einfach mit diesen zu vertauschen, während nur

eigentliche neue Festungen das neue System ganz und
allein annahmen, behielt man bei den Schlössern besonders
im Gebirge meist die alte Befestigungsweise hei und führte

selbst neue Werke in dieser Weise auf.

'J So wild sie Toii V;,lv.isor uiiil i.iiilcreii sieiehifiligen Schi ilt.-ii t'eiianiil.

Fest ausgesprochen, aber auch zum grössten Theile

gerechtfertigt durch die natürliche Lage ist die Vorliebe

für die alte.Xrt in der Befestigung vonOsterwit/,. DerFels-

kegel, anf dem es thront, ist so hocii, in unmittelbarer Nähe

so wenig von .\nhöhen beirrt, dass eine kräftige Beschiessung

höchstens nur gegen die untersten Thortiiüi'me denkbar

war. Der Felsen ist an den meisten Orten so sieil, dass er

mit geringer Mühe gegen Sturm zu vertheidigen, dass

selbst einem Überfalle grosse Schwierigkeit in den Weg
gelegt war. Gegen letzteren schützte überdies die Menge

von Thorthürmen und W'achhäusern, und die Wachsamkeit

der Besatzung seihst, wahrscheinlich auch von Hunden

unterstützt. Und wäre ein (herfall theilweise gelungen, so

waren die einzelnen Thortliürme grösstentheils auch zur

Rückvertheidigung, also als eigentliche Aussenwerke ein-

gerichtet, boten die einzelnen flachen und mit mehreren

VVaclihäusern besetzten Waircnplätze Rückhalt genug, um
durch Ausfälle aus ihnen und dem Hochsehloss den Feind

aus seiner auf ein gewonnenes Ohject und die schmale

Strasse beschränkten Stellung wieder zu vertreiben. Die

au der Thalseite des Weges hinlaufende, mit Scharten und

dazwischen zur Verstärkung des Feuers noch mit Schuss-

Spalten versehene Mauer genügte als Verbindung der Thor-

thürme unter diesen Umständen vollkommen.

Sorgfältig folgte die Befestigung den von der Natur

gebotenen Vortheilen, sorgfältig half sie nacli , wo diese

nicht genügten; daher die Wendung des Weges immer an

den schrotTsten Abhängen, daher die Nähe der Thorhäuser

oder ihre Entfernung, je nachdem sie einen kürzei'en oder

weiteren Überblick der nächsten Strassenstrecke hatten,

daher die Benützung aller Plateaus zu WalTenplätzen, daher

die Menge der kleineren Wachhäusur an allen weit aus-

schauenden Punkten, daher die Aufführung hoher Mauern

oder selbst künstliche Escarjtirung des Felsens, wo dieser

nicht steil genug war, daher endlich die Anlegung, Ver-

doppelung, ja Verdreifachung der Mauern dort, wo sanfterer

Abhang des Terrains den Sturm oder Überfall zu begün-

stigen schien. Die Thorlhiirme, theilweise durch Graben,

Zugbrücken, Fallgitter, Machicoulis, Pechnaseu iinil Guss-

erker verstärkt, meistens sich selbst wechselweise ver-

theidigeiid, mnssten dem Feinde auch bei entscliiedener

Übermacht durch die Nothwendigkeit , einen nach dem

andern zu nehmen , die Annäherung an das Hochsehloss

unendlich erschweren. Dort angelangt fand er noch doppelte

und dreifache Zwingmauern, endlich die Mauer des Hoch-

schlosses und eine Besatzung, bei der das Capituiireu

ohne äusserste Noih nicht so leicht ging, wie im ersten

Decenuium nnsers Jahrhunderts in Preussen. Und die

äusserste Noth lag noch ziemlich ferne, so lange Brunnen

und Cisternen und Proviant vorhielt, die Handmühle arbei-

tete und keine Seuche einriss. Den innersten starken

Mauern mochte man so leicht nichts anhaben, da die steilen

Wege und die Enge derselben das Aufbringen schwerer
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Geschütze sehr verhinderte, und da das vervielfältigte

Feuer aus Doppelhaken und Handbüchsen von den Fenstern,

Zinnen und Schuss-Spalten, daher immer gedeckt, dem

Angreifer sehr beschwerlich fiel. Auch die mörderische

damalige Vertheidigung mit siedendem Wasser, Pech, unge-

löschtem Kalk, Steinen und Feuerwerkskörpern aus Maclii-

coulis, Pechnasen, Gusserkern und den Schuss-Spalten mit

sehr gesenkten Sohlen trat dem AiigriflTe hemmend ent-

gegen. Ein Vertheidigungsmittel muss hier besonders

erwähnt werden, welches den Osterwitzern bei der ört-

lichen Lage sehr zu gute gekommen wäre. Nachdem die

bei dem ältesten schweren Geschütze üblichen Steinkugeln

ausser Gebrauch gekommen waren und man sie mit eiser-

nen (theilweise hei kleinen Geschützkalibern anfangs mit

bleiernen) vertauscht hatte, verwendete man jene schweren

Kugeln häufig bei Stürmen, um sie unter den Feind zu

rollen, was sogar noch im Jahre 1809 bei der Belagerung

des Schlossberges in Graz durch die Franzosen vorkam.

Die steilen Abhänge des Osterwitzer Schlossberges hätten

den Gebrauch dieser Kugeln gewiss sehr begünstigt.

Betrachten wir den Dienst einer Besatzung in einem

solchen Schlosse näher, so finden wir, dass er kein leichter

war. Vorerst glaube man nicht, dass die Besatzungen der

Schlösser verhältnissmässig stark waren. Bevor nicht

unmittelbar Feindesnähe auf die Nägel brannte, waren sie

gewöhnlich schwach, und die Geschichte bietet uns zahl-

reiche Beispiele von gefallenen Punkten jener Zeit, die nur

darum fielen, weil die Garnison nicht rechtzeitig verstärkt

werden konnte. Oft bestand die ganze Bevölkerung des

Schlosses besonders in Friedenszeiten aus dem Besitzer und

seiner Familie, den Dienern, Wirthschaftsleuten und einem

oder einigen Wächtern. Jagd- und Wachhunde, Pferde

und nach Massgabe des Raumes auch andere Hausthiere

bildeten eine nützliche, aber unkriegerische Vermehrung

der Bewohner. Esel fehlten , besonders auf höheren

Schlössern, wie z. B. Osterwitz, Rieggersburg, Ströchau

II. s. w. nie zum bequemen Transporte, und auf manchem

dieser Schlösser bestand ein gesonderter Pfad für sie und

nach ihnen benannt. — Für solche schwache Besatzungen

war auch die Menge der Sperrmittel, wenn gleich zur

Sicherheit beitragend, sehr unbequem, und zwar um so

mehr, da bis in die neueren Zeiten dieser Unbequemlich-

keit zum Trotz stets alle Thore gesperrt, alle Zugbrücken

aufgezogen waren. So lesen wir von Hohentwiel in Würtem-
berg, einem Schlosse, das durch seine Lage Ähnlichkeit

mit Osterwitz hat, in einer Chronik des XVIL Jahr-

hunderts, dass „ohngeachtet des tieften Friedensziistands

wegen idwedem Zeddel, so ins Schloss zutragen gewesen,

drei Brücken aufzulassen und vier Thor und ein Thürl auf-

zuspörren seynd, so dann der Bott mit Wartten nahend

so viell zuegebracht, alss mit Steigen und insonders bei

groben Wetter nnd Faulheit der Wächter übel ausge-

standten".

Noch zu Mayer's Zeiten um 1790 wurde in Oster-

witz wegen jeden Besuchers „an der ersten Mauer geläutet

und dann die Zugbrücke niedergelassen" ').

Die .Artillerie dürfte in Osterwitz mehr als aufbewahrt,

denn als bewahrend eine Rolle gespielt haben. In den Thor-

thürmen findet man keinen oder wenig Raum zur Unter-

bringung von anderen als den kleinsten Exemplaren des

Geschützes (Falkonets, Scharfentündeln, Bockstücken),

welche genügten, um den Raum bis zu dem nächsten Werke,

oder so weit der Weg zu übersehen war, zu bestreichen.

Es hätten überhaupt imr die untersten Werke mit einigem

Erfolge die nächsten Umgebungen bestreichen können,

während von den höheren das Geschütz nur mehr wenig

wirksame Steckschüsse geben konnte. Wir sehen daher auch

im ganzen Schlosse und in seinen Aussenwerken verhält-

nissmässig nur wenige auf grössere Kaliber berechnete

Scharten oder Schuss-Spalten, abgesehen davon dass Ge-

schütze von diesen Kalibern auf den engen NN'egen und un-

ebenem Terrain immer nur mit Schwierigkeit bewegt wer-

den konnten. Die dort befindlichen schwereren Geschütze

mochten auf den WafTenplätzen aufgepflanzt und dazu be-

stimmt gewesen sein, weit hörbare Allarmschüsse zu geben,

oder streifenden Horden jenen heilsamen Schrecken einzu-

jagen, den ihr Donner und ihre, wenngleich wirkungslos,

doch weit einschlagenden Kugeln besonders auf türkische

Senger und Brenner auszuüben nicht verfehlten.

Es darf die Bemerkung nicht übergangen werden,

dass das Geschütz in Osterwitz, wenngleich schwer trans-

porlirt, doch wo nur immer Raum zu seiner Aufstellung und

zum Rücklaufe nach dem Schusse gegeben war, daher be-

sonders auf den Waft'enplätzen, ohne eigentliche Batterien

leicht aufgestellt werden konnte. Die langen Rohre des

älteren Geschützes reichten bei den dünnen Steinmauern

aus den Scharten ins Freie hinaus, und es war daher nicht

zu besorgen, dass sie beim Abfeuern die Wände derselben

wie kurze Geschützröhre, beschädigten. Aber sogar kürzere

Geschütze konnte man verwenden, da die Steinmauern keine

oder nur sehr geringe innere Böschungen hatten und man daher

die LafTetten ganz an den Mauerfuss heranrücken konnte.

Wenn die Menge von Wachhäusern aufTüllt, die über

den WalTenplätzen, Zwingern u. s. w. verstreut sind, so darf

man nicht vergessen, dass bei dem so sehr mit Schluchten,

Gebüschen und Erhöhungen durchschnittenen Terrain des

Schlossberges, welches zwar überall weite Aussic]\teti,

dagegen aber in der nächsten Umgehung desto beschränk-

tere gewährte, eine grosse Zahl von Spähpunkten unerläss-

lich für den Sicherheitsdienst war. Überdies mussten auf

diesen oft sturmumwehten rauhen Höhen gedeckte Räume

sehr wünschenswerth erscheinen, und endlich darf man den

Gebrauch des Luntenschlosses nicht vergessen, welches bei

•) Wo dies übrigens der Fall war, vermag ich nicht zu bestimmen, da Ans

erste Thorhaus keine Zugbrücke hatte.
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judeui Hegeil oder Schnee das rnleitictcii der Wache sehr

iiotliwendig inaclite, besonders da das Wiederanzündeii aus-

gelöschter Lunten nicht immer leiclit war. Ein italienisches

Manuscript vom Jahre IGll üher Fürlilication, Angrill" und

Vertiieidigung sagt ausdrücklich „dass dieses Wiederan/.ün-

den mittelst Stahl, Stein, Zunder und Schwefel dem Solda-

ten im Freien oft durchaus uiiinüglich war, und dass daher

hei jedem Tliure und auf jeder Kastion kleine Herde mit Koh-

leiifeuer vorhanden sein sollen". — Übrigens war es auf

eigentlichen Wachstubiii vorgesclirieben, stets zwei Lunten

brennend zu erhalten.

Da die Befestigung von Osterwitz möglichst die von der

Natur gebotenen Yortheile benutzte, so tragen die Grund-

risse der llingniauer und anderer Werke kein bestimmtes

Gepriige. Dass die Bastiunsforni (mit zwei Faccn und zwei

Flanken) nur selten und gleichsam zufällig vorkommt,

wurde bereits ermahnt.

Zum Bedarfe der Besatzung geborte ausser Wasser, auf-

gespeicherten Lebensmitteln, Waffen, Munition und Holz bei

längeren Belagerungen auch Reproduction der Lebensmittel.

Holz namentlich mochten die zahlreiclien Herde und Ka-

mine der Thor- und Wachhäusor und die Riesenkiichen mit

ihren thurmähnlichen Rauchfängen in grossen Älassen ver-

speisen. Dagegen waren die Abhänge des Sclilossberges

inner den Ringmauern gewiss stark mit Waldbäumen be-

setzt, übst gaben die Bäume in den Zwingern, Gemüse die

Gärten, selbst Vieh fand seine Weide an den gewürzigen

Kräutern der .\bhänge, auf dem Wiesengrunde der grossen

Walfenplätze. Was die Vorräthe an Wallen betrilTt, so wird

der Besucher der heutigen mit den Rüstungen allein

beinahe überfüllten Rüstkammer leicht begreifen, dass sie

nicht die einzige gewesen sein konnte. Wirklich spricht

auch Mayer in seiner Beschreibung des Schlosses von der

ersten Rüstkannner biü der Kirche *), wo die verschiedenen

Gattungen Doppelliaken, türkischer Flinten und anderes

Feuergewehr aufbc« ahrt war, dann von einem (im Freien

stehenden?) Artilleriepark von zwei kleinen und sechsund-

zwanzig grossen metallenen Stücken, ferners von der zwei-

ten Rüstkammer, wo alle Gattungen von Partisanen und

Lanzen in ihren bestimmten Fächern lagen. Die dritte Rüst-

kammer bewahrte filzene Sturmhüte (Landskneehthüte?)

und Uniformen, die letzte aber (wahrscheinlich die heutige)

hellpolirte Rüstungen, die Pickelhaube eines Riesen, Hand-

stäbe (Comniandostäbe oder eigentliche Buzogiinys?), türki-

sche und hunische (sie) S{;hilder, Bogen, Pfeile, Köcher und

Schwerter. — Wo die zweite und dritte Rüstkammer war,

ist aus Mayer weder zu ersehen noch selbst zu vernmthen.

Der Autlewalirungsort der Munition dürfte theilweise

in den unterirdischen Räumen, theilweise in den Zwingern

gewesen sein. Der Sage nach soll Osterwitz auch zwei

Pulverthürme gehabt haben , welche jedenfalls nahe am

Hochschlosse gestanden liaben mögen; vielleicht war auch

einei' der Eckthürme desselben zu diesem Zwecke ver-

wendet.

Die Vorrathskammern für Lebensmittel dürften in den

grossen luftigen Kellern gesucht werden, die wohl manches
Stückfass guten Weines bargen, aus denen mancher
Schell'el Getreide in die llandmühle wanderte.

Was nun einen Angrilfi) auf Osterwitz betrilll, so

niuss unterschieden werden, ob er von türkischen Horden

oder geschulten Landsknechten ausgehen sollte. Im ersten

Falle würden die leichten Reiter das Schloss umschwärmt
haben, sie würden mit ihren trefl'lichen Pferden (vor der

Anlage der Khevenhiller'schen Aussenwerke) sogar bis in

die Nähe des Hocbschlosses vorgedrungen sein, und die

Besatzung mit einem wenig schädlichen Hagel von Pfeilen

oder mit erfolglosen Aufforderungen begrüsst haben. Die

Yertheidiger hätten aus ihrer gedeckten Stellung mit Arm-

brustbolzen, später mit Doppelhaken oder gar in längeren

Pausen mit Donner und Geschoss einer schweren Büchse

geantwortet, und die Angreifer wären wahrscheinlich abge-

zogen. Zu einer eigentlichen Belagerung wäre es wohl

seh« erlich gekommen, da von dem von türkischen Truppen

mitgeführten leichten Geschütze keine Wirkung zu gewär-

tigen « ar, wie es sich am deutlichsten bei der Belagerung

Wiens im Jahre 1029 herausgestellt hat.

Eine geregelte Truppe des sechzehnten Jahrhunderts

hätte denAngrilf (bei welchem wir übrigens das Vorhanden-

sein der vierzehn Thore voraussetzen) in anderer Weise

begonnen. Auf Überfall durfte kaum gedacht werden.

Menschliche und hündische Wachsamkeit war gewiss beim

ersten Gerüchte von ausgesprochenen Feindseligkeiten auf

das Schärfste gespannt — Truppenbewegungen wurden

von den weitausschauenden Warten erspäht, die Zugbrücken

waren aufgezogen. Nächtliche Seharwachen begingen alle

Wege und Stege. Statt stark gcböschter Erdwälle gab es

damals nur senkrechte ohneLeitern nicht ersteigliche Mauern

;

letztere herbeizuschleppen hinderte oder erschwerte sehr

der steile mit glattem Grase bewachsene Abhang.

Blockade und Aushungerung war wenig nach damali-

gem Kriegsgeschmack, übrigens bei Osterwitz mit seinen

guten Brunnen und grossen Kellern, Gärten und Weide-

plätzen übel angebracht, wenn die Besatzung sich anders

gehörig vorgesehen hatte.

Es konnte daher kaum ein anderer als gewaltsamer

AngrilV gewagt werden, und auch dieser nicht etwa durch

einen Sturm ohne Vorbereitung, sondern durch eine förm-

liche Belagerung.

Der unterste Thorthurm hätte durch schweres Geschütz

zerstört oder zur Übergabe gezwungen werden müssen.

Ich sage durch schweres, denn so gar leicht, wie es oft

geglaubt «ird, fielen unsere alten Gebäude nicht vor den

') Diis liL'zügliuhf Gehüiide .scheiiil gwiiÄ versciiwuiuieii lu sein.

'J lviui{;e kleine ^^ ieilerl)t)iiiii;;eii itiirlteii iles Zii.sainliieiiliaiige^ we{;eii iii

liii'iter AKUieiluii^ uii\ ernieullieii !»ei(i
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Geschützkugeln. Das mitleidige Belächeln der älteren

Befestigungswerke in ihrer verineintlichen Widerstands-

losigkeit gegen Geschütz hat in praxi hisweilen einem ver-

legenen Staunen Platz gemacht, wie z. B. hei dem alten

Thurme vor Hüningen im Jahre 1814! — Von hieraus

würde der AngrilT gegen die weiter ohen liegenden Befe-

stigungen auf möglich vielen Punkten zugleich mit Ver-

such von Stürmen, immer aher mit Vorbringung von so

schwerem Geschütz als möglich, und unter Schutz von

Holzhlendungen und Reisigbündeln fortgesetzt worden sein,

und es würde sich besonders bei jenen Thoren, welche

keine Zugbrücken hatten, vielleicht die Anwendung der

Petarden als zweckdienlich gezeigt haben.

Nehmen wir nun an, dass die Belagerer ungeachtet

der standhaften Vertheidigung des heftigen Kleingewehr-

feuers, des Werfens von Steinen und Feuerwerkskörpern

nach und nach die einzelnen Thore eiobert, auch der

WalTenplätze sich bemeistert, den freien Gebrauch des

Fahrweges und Narrensteiges erzwungen und selbst einiges

Geschütz bis in die Nähe des Hochschlosses vorgebracht

haben. Die Lage der Vertheidiger, die bisher schon manchen

Mann eingebüsst haben mussten, war nun bedenklich. Die

Zwingermauern waren zu schwach, um den heraufgebrach-

ten und aus der Nähe feuernden Geschützen lange zu wider-

stehen, ja einmal zerschossen und von den Vertheidigern

verlassen, boten sie den Angreifern Schutz, um hinter den

Trümmern das Kleingewehifeuer selbst aufzunehmen und

in überlegener Zahl jedes Fenster, jede Sclilussspalte zu

bedrohen. Auf Ausfalle, die man im Besitze der Thore und

der Waffenplätze hatte unternehmen können, war bei der

die Sicherheit des Rückzuges gefährdende Enge der

Thüren und der schon decimirten Zahl der Besatzung nicht

mehr zu denken und daher der Augenblick der Übergabe

oder des Versuches des gewaltsamen Durchschlagens schein-

bar sehr nahe.

Aber ein Factor der Veilheidigung darf nicht ausser

Berechnung gelassen werden, die zähe Tapferkeit jener

Zeit. Damals gab es noch keine mathematischen Formeln,

die bestimmten, wann man sich ergeben diu'fe, z. B. wenn

der ersteSturm auf den Hauptwall abgeschlagen ist, später:

wenn die Bresche im Hauptwall für zwölf Mann breit genug

ist u. s. w. »).

Noch hatten die Osterwitzer zwischen sich und dem

Feinde die stärkeren Mauern des Hochschlosses, die mit

nicht sehr grossem Geschütze nur schwer zu brechen waren.

Noch hatten sie Deckung und feuerten daher ruhig, wenn-

gleich der Feind schon ähnliche Yorlheile durch die

Trümmer des Zwingers genoss. Und endlieh konnte Hilfe

kommen oder der Feind der Sache müde werden. Dieser

begnügte sich indess vielleicht, sich in den Ruinen der Aussen-

*) Diese Formeln wurden immerehistiselier und scheiiieii hei einij^en Festunjrs-

ciiininandiniten itn Julire ISOG yiir dahin ausgedehnt worden zu sein: wenn

der Feiud so geiajiig ist, die Festung auriui'ordern.

V.

werke einzunisten, alle Aus- und Zugänge zu bewachen

und die furchtbarsten Bundesgenossen, Hunger und Durst,

zu Hilfe zu rufen. Aber theils waren die Räume für Vor-

räthe gross, Brunnen und Cisternen gaben Wasser genug,

hauptsächlich trat aber im Falle einer wirklichen Noth der

obengenannte Factor der Zähigkeit in seiner vollen Kraft

ein. Wenn ein französischer Commandant im Beginne des

achtzehnten Jahrhunderts in Worten prahlerischer als in

derThat sagte: „Es genüge nicht zur Ergebung, die letzte

Patrone verfeuert zu haben, sondern es müsse auch der

letzte Patrontaschenriemeu als Ragout verspeist worden

sein, um ehrlicher Weise capituliren zu können", so sehen

wir zwei Jahrhunderte früher, namentlich in den nieder-

ländischen Befreiungskriegen, obdachlose Städte, zertrüm-

merte Werke von wandelnden Gerippen nach namenlosem

Hungerleiden vertheidigt, noch ehrenvoll cajiituliren, und

wäre so es vielleicht auch in Osterwitz gegangen.

Ein AngrilT durch ein eigentliches Bombardement

wäre freilich wirksamer gewesen. Aber an ein solches

wurde zu Georg Khevenhiller's Zeit, wo die Kinist des Bom-

benwerfens noch in der Wiege lag, kaum gedacht, und das

Zuschleppen schwerer Mörser an solche Punkte, um das

Hochschloss zu zerstören, würde unendliche Anstrengung

erfordert haben.

Ob endlich die Franzosen die Trophäen von üsterwitz

mit gar so leichter Mühe geholt hätten , wenn es mit ein

paar hundert braver Österreicher mit genügender Munition

und Proviant wäre besetzt gewesen? — Wir glauben nicht.

Seine Sperrmittel waren damals noch in besserem Zustande.

Ohne Geschütz und Übermacht an Truppen wäre nichts zu

richten gewesen, daher war, wenn man es nicht blos beob-

achtet liegen lassen wollte, die Detachirung eines starken

Corps dagegen nothwendig. Entscheidendes wäre freilich

durch eine Besetzung von Osterwitz nicht gewonnen wor-

den, aber unbequem wäre es den Franzosen doch gewesen.

Es sei vergönnt, über die beiden zum liuchschlosse

führenden Wege noch einige Worte beizufügen. Es ist

kaum zu bezweifeln, dass der Narrensteig der ursprüngliche

Pfad auf die Höhe war. Seine geringe Breite, welche dem

auf ihm nahenden Angreifer keine Frontentwickehnig ge-

stattete, seine Beschwerlichkeit und der Umstand, dass er

sehr leicht an einzelnen Stellen abzubrechen war. Hessen

ihn zur Zeit der Khevenhiller"schen Restauration keine

grosse Beachtung mehr gewiimen, daher er auch so wenig

befestigt wurde.

Was den Fahrweg anbelangt, so wissen wir, dass

Georg Khevenhiller ihn befestigte, wir müssen annehmen,

dass er ihn vorher regulirte. Aber wir müssen auch an-

nehmen , dass schon zu Kaiser Max 1. Zeiten ein Fahrweg

zum llochschlosse bestand, und zwar ein breiter und ver-

hältnissmässig guter, denn wo wären sonst jene Ungeheuer

von Geschützen hinaufgekommen, die der Kaiser hierher

brachte. Auf dem Narrensteige gewiss nicht.

33
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Dieser Fahrweg ist vom ersten his zum lichten Thore

durch die Kunst nur einseitig, niimlieh durch die Verbin-

dungsmiiuer der Thorhiiuser an der Thidseite geschützt,

während auf der zweiten Seite der steile Felsen emporsteigt.

Spater erscheint er aber immer zwischen zwei Mauern oder

einem Werke und einer Ringmauer eingeschlossen.

Wenn es aulTällt, dass sämmtliche Schutzmauern an

der Tbalseite des Weges nieder sind, so wird wohl

Niemand an Sparsamkeit denken, da man sieht, dass im

Ganzen keine Auslage gescheut wurde. Es scheint der

\Nunsch vorgewaltet zu haben, einzeln ankletternde Feinde,

die den Kugeln aus den Schuss-Spalten entgangen waren,

auch über dem Kamm der Zinnen mit der blanken Waflfe

w irksam angreifen zu kiuinen. Die verhiiltnissmässig geringe

Dicke dieser und mancher anderen Mauern erkliirt sich

dadurch, dass man weniger auf Geschützangrift' in einer

Zeit rechnete, wo dessen nur wenig und leichtes im Felde

mitgeführt wurde. Eben so auffallend erscheint in der Niilie

des Hurgweges sowohl ausserhalb desselben thalabwiirts,

als gegen die Bergseite die so üppige, zum Theil vom

Wiesenwuchs und Strauchwerk his zum eigentlichen dichten

Wald wuchs wechselnde Vegetation, die das unbemerkte An-

sammeln und Anschleichen von Feinden und daher die Über-

falle sehr begünstigen raüsste. Man vergesse aber nicht, dass

unsere Vorfahren die fortificiitorische Regel , sich den

Umblick aus allen Werken frei zu halten, auch recht gut

kannten, daher das Gestrüppe und die Bäume in der Nähe

des Thorweges ganz gewiss alle von neuerem Datum sind.

Gräben sind zum Schutze des Thorweges nicht ver-

wendet, wie sie überhaupt in Osterwitz sehr selten und

auch dann nicht künstlich, sondern als natürliche Schluchten

vorkouinien. Ihre Stelle vertritt hier gewöhnlich die Steile

des .Abhanges.

Als Schlussbeuierkung dieses Absatzes möge erwähnt

werden, dass, wenn Hochosterwitz die Vortheile einer

Bergfestung, nämlich weit ausschauende und schwer zu-

gängliche Lage, gesunde Luft und solches Wasser, endlich

die Hilfe der natürlichen Befestigung im hohen Grade hat,

es dagegen auch an allen Nachtheilen einer solchen leidet:

Beschwerliche Zufuhr, grosse Schwierigkeit der Ausfälle,

besonders mit Reiterei, Mangel an Baum zur zeitweisen

Unterbringung grösserer Truppenmassen. Aber die Alten

liebten die Höhen und zogen ihre unregelmässigen Werke

den langweiligen Linien der in der Ebene liegenden

Festungen vor.

III.

Kaiser .'Vlaxiinilian'H I. Xeughaiis zu Osirrwilz.

Der aufopfernden (iüte eines Freundes, des k. k. Bathes,

Custos am Münz- und .\ntikencabinete in Wien, Vorstehers

der Ambraser-Sammlung u. s. w., Herrn Joseph Bergmanti
verdanke irli die nachstehende Mittheilung über Maximi-

lian's I. Zeugliaus in Osterwitz, aus welcher wir, abgesehen

von dem allgemeinen Interesse eines der grossen Artillerie-

parke des ritterlichen Kaisers, noch zwei wichtige Corol-

iarieu entnehmen.

Vorerst sehen wir, dass Kaiser Maximilian „das Haus

Osterwitz zu einem Sitz hat machen lassen", ein Ausdruck,

der sich nicht damit abfertigen lässt, es habe der Kaiser

das Schloss einem Theile seiner Geschütze als .Aufbewah-

rungsort angewiesen, sondern der vielnvehr darauf hinweiset,

es sei von diesem Fürsten das bestehende Schloss zu einem

solchen Aufbewahrungsorte hergerichtet, daher theil weise

umgestaltet worden.

Wenn wir in scheinbarem Widerspruche zu dieser

Annahme in Osterwitz weder in Wap[ien noch Inschriften

Bezi(?hungen auf den Kaiser linden , so darf uns dies nicht

beirren, da seither die grosse Kbevenhiller'sche Restauration

eintrat, und der Kaiser wahrscheinlich seinem, wenngleich

mit Vorliebe gepflegten Geschütze keinen glänzenden, in

seinen Verzierungen Jahrhunderte überdauernden Pracht-

bau, sondern nur sichere und bequeme Räume anwies.

Ferners sehen wir, welche Wichtigkeit der kriegs-

verständige Kaiser der festen Lage des Schlosses beimass,

da er einen so theuren Schatz von 170 schweren Ge-

schützen, anderen Waffen, Munition und Zubehör dort barg,

wo seine HinschafTung so grosse Schwierigkeiten erheischte,

und eben so seine theilweise Wicderabfülirung zum Feld-

oder Belagerungsgebrauche den gleichen Schwierigkeiten

unterliegen musste. Man bedenke die Anstrengung , Ge-

schütze von zum Theil sehr grossem Kaliber und ihre eben-

falls sehr schweren, ungefügen LalTetten den steilen Felsen

hinauf- und hinabzubringen! —
Wenn übrigens der vom Kaiser der Bergfeste anver-

traute Schatz hauptsächlich und vorzugsweise in Geschütz

bestand, so zeigt das Zeughausbuch im .\mbraser-Cabinet,

dass auch ein Vnrrath von Handwaffen aller Art in Oster-

witz nicht gefehlt habe.

Nach dieser Digression gehen wir zu Bergmann's

Mittheilung über das Zeughaus über:

Von den drei starken Pergamentbänden in Folio mit

Abbildungen der Geschütze und Waffen in Kaiser Maximi-

lian's I. Zeughäusern haben schon der unvergessliehe

Aloys Pri miss er (f 1827) in seiner Beschreibung des

Ambraser- Cabinets S.282 und Dr. Ed. Baron von Sacken

im zweiten Bande seiner And)raser-S:<mmlung S. 241 in

Kürze gesprochen. Der zweite Band dieser Manuscripte

mit der Signatur Nr. 13:5, H. 2 enthält die Zeughäuser zu

Wien, zu Osterwitz, zu Graz und zu Görz. Jenes zu Oster-

witz umfasst siebzig Blätter, wovon sechs , nämlich die

Blätter 11, 33, 42, 47, Ö6 und 59 leer. d. h. ohne Abbil-

dung irgend eines Geschützes oder von Kugeln und der-

gleichen sind.
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Das erste Blatt hat folgende acht Verse mit der ver-

goldeten Initiale I. und von einem hlumigen Zierath um-

geben in Fracturschrift:

„In Fürstenthumb Ciain') zu Osterwltz

Hat lassen machen zu eini sitz

Der Kaiser Maximilian

Das Haus und darein getan

Vill puclisen in grosser anlzall

Das die wider der Türeken quall

Wurden gebraucht dem Land zu trost

Wie du das alles gemalet hast."

Hierauf folgen grössere Kanonenrohre in prachtvoller

Abbildung mit ihren Namen, die über den Abbildungen

stehen, als

1. „Der alt Läpp" — unten und zu jeder Seite der

Kugeln und gegenüber auf der linken Seite (vom Beschauer

aus genommen) die vier Verse, umziert, wie die vorigen :

„Ich hays mit mein namen der alt Läpp

Huet dich und setz nicht auf mein Kapp

Dann wird ich dich darein pinden

Du möchsts dein lebtag empfinden."

2. „Das alt menndl" (d. i. das alte Männlein), mit

sieben Kugeln und sechs ähnlichen Versen gegenüber zur

linken Seite.

3. „Die schon Rosenhirtin", mit sieben Kugeln und

sechs Versen.

4. „Die gross Gürtlerin", mit vier Kugeln, einem

Pulversacke, einem Wischer und acht Versen auf der

linken Seite, so dass überall diese Verse auf der Rückseite

der nächstvorhergehenden Abbildungen geschrieben sind.

5. „Miintzkündel von Kadelspurg'' -j.

6. „Der Muntzkundl Schwester" , mit sieben Kugeln,

einem Beil und zwei Stücken behauenen Holzes , dann

acht Versen.

7. „Das Camel", mit acht Kugeln, einem Beil und sechs

gegenüberstehenden Versen.

8. „Der wunderlich Narr", mit acht Kugeln und sechs

Versen.

9. „Die wuetend Nerrin", mit neun Kugeln und sechs

Versen.

Nun folgt ein leeres Blatt , dann sechs kleinere

Kanonen auf ihren Lalfetten mit zwei Rädern und mit

ihren Namen „Rea" (d. i. nach dem zweiten Verse „Ro-

muli mueter Rhea Sylvia"), „Androraade" (sie statt Ändro-

meda), „cassiopeja", „Deyjamira" (statt Deianira), „Diana-

'J Der Versificalor legt Oster» itz in das Land Kraiii, sei es aus L'nkenntniss

oder weil er die halbslavische Landschaft Käriithen zu Krain rechnete.

Ausser dem Kärnthnisohen Osterwrtz kennen wir nur noch das im Cilli'schen,

wo Graf Friedrich von Cilli die schöne Veroiiica von Dcssenitz gefangen

gehalten hat.

~) IJas ist wohl Kadolzburg. Schloss der (irafeii von Harrach in Österreich

an der mährischen Grenze. An Kadoliburg in .Mittelfranken ist nicht

zu denken, wenn jenes auch etwa durch eine Colouie von dorther seinen

Namen erhalten hahen mag.

und „Pallas" mit ihren Kugeln, bei einigen ein Pulversack,

eine Axt, ein Wischer, und links bei jeder Kanone die be-

züglichen Verse.

Hernach „Basilisken", zwei Stücke des Namens :

„Pfab" und „Sittich" (psittacu= Papsagei), auf Laffetten mit

zwei Rädern, bei diesem ein Pulversack, eine Winde, kleine

Kugeln und dabei die unvermeidlichen holperigen Verse.

Vier „Haubtmorser", als : „Peinprüchel", „Platengeyer",

„Orban" (Auerhahn), „Kernpeyss" mit ihren Kugeln, Hacke,

Hammer, Holzklötzen und den Versen.

Drei Kanonen mit kürzeren Röhren auf ihren Laffetten

mit zwei Rädern , eine heisst „Nachtrab", die andere

„Mospul", die dritte ist ohne Namen, mit ihren Kugeln, alle

drei sind auf demselben Blatte gemalt.

Ferner „Sechs Singerin", Kanonen mit längeren Röh-

ren auf ihren Laffetten mit zwei Rädern, mit Kugeln, ohne,

Benennung der einzelnen Stücke und ohne Verse.

„FvnIT und sechtzig Terrass *) sein vnscr

Gehören vnseren Hern Kaiser

Der hat vns all lassen machen

Manchem vertreib wir das lachen."

Von den fünfundsechzig Terrasbüchsen, welche in

Osterwitz sein mochten , sind nur einundzwanzig Stücke,

je drei auf einer Blattseite abgebildet, mit daneben liegen-

den kleinen Kugeln; die meisten ruhen auf ihren LaOetten

(in älterer Sprache auch „Gfäss" genannt), dabei eine

Hacke, Schlägel, Bohrer, Winkelhaken, Stemmeisen , Has-

pel. Diese Terrasbüchsen haben keine Verse, ausser jenen

vier ersten, welche den Titel bilden.

„Vnscr steen hie zehen sehlangen

Mit vns hat gar olTt begangen

Maximilian der Kaiser

In veldschlachten vast vil wunder

Er thuet vns auch noch ser brauchen

Was wir trefTen, das niuss Sträuchen."

Es sind ohne Beigabe von Versen nur fünf solcher

langröhriger Feldschlangen abgebildet , bei der ersten

ausser den kleinen Kugeln der dazu gehörige Kasten, bei

der zweiten eine Winde, bei der vierten ein Pulversack

und ein Wischer. Darauf:

„Fvnffzig der halben Schlenglein

Sonst genant Falkanetlein

Steen hie warten wan man will

Vns brauchen ins veld zum spill

Des CS gilt leib und leben

Wir khonen den sogen geben."

.Acht solcher Falconete ruhen auf ihren Lafl'etten. viele

andere liegen auf Holzklötzen. Nun folgen:

„Welichcr ein stat kann verbrennen.

Der waj s vns beym nam zu nennen

Lörchle sein wir vnscr Izwaintzig

Slröcne Uecher huetten sich."

*) Wahrscheinlich statt 'firasse, von tirer.
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Abgebildet sind Mörser von verschiedenen Formen,

brennende, auch mit Spitzen versehene Kugehi u. s. w.

An diese Geschütze reihen sicii iiuf zwei Blättern

„Hakenbüchsen'- auf ihren „Bücken", auf zweiBliittern unten

sieht man zwei Landsknechte in ihrer bunten Tracht eine

solche Büchse bedienen ').

Dann zwei Blätter mit „Gemein llakhen'' und den

Versen

:

„FynfThundcrl gemnin hakhen sein

Hyr in ilie selielll jjpfassi't ein

Wir tliuen (los Kiiisers nutz traehtcn

Darvnib soll vns nycniiiiuls vcrachlen."

Auf dem ersten Blatte unten zwei Landsknechte, von

denen einer eine solche Büchse lüshrennt.

Hernach auf zwei Blättern „llandpuchsen". Auf dem

ersten Blatte unten schiesst ein Schütze mit der an der

rechten Wanffo gehaltenen Büchse auf eine grosse Scheibe,

auf dem zweiten ladet ein Mann eine solche Handbüchse.

Nun folgen „Langspiess" =), darunter die zwei Verse:

„Lanjj Spiess vnd hcllcmpailcn sein

Auch gelegt in das Haus herein"

Auf drei weiteren Blättern theils hölzerne Stangen

zu Spiessen , dann gcschäftete Spiesse, beschlagene, in

Bündel gebundene llellparten, unten zwei Knechte mit

solchen Hellparten , dann verschiedenes Holzwerk zum Theil

in Klötzen, zum Theil verarbeitet, ein halbes Rad, Theile

eines Wagens u. s. w. — Weiter:

„Als was gehört in ein Zeughaus

Das fyndet man hye naeh der paus

Es hab wie es wöll ein namcn

Der Kaiser hats praeht zusamen".

Verschiedenes Metall, Blech u. s. w.

„Kugeln von Eysen gross und klein,

Darbei findtman von herleni slain

Der in einer grossen antzall

Ob man das geschiil/. wolt einmall

Brauchen, das solichs vorhanden wer

Wie du es siehst liegen liin und her".

Auf einem Blatte, Vorder- und Rückseite voll von

Kugeln verschiedener Grösse, die von Stein sehen röthlich

aus und sind klein. Endlich „Puluer" mit den Versen:

„In den Thunncn vil puluer leit

Dasseih braucht man zu dem streit

Dann on das wer alles Geschütz

Meim Hern in Vcld wenig nutz".

Auf beiden Seiten des Blattes Pulverfässer, theils oben

offen, theils geschlossen, ein hölzerner Schlägel, Reifmesser

') Wir sehen hier den UnlPrschied der -Hiikcnhüchsp" und des „g-emeinen

Hackens". Da erstere auf einem liocke iiejjt und von zwei Miinn bediiMit

wird, so ist es ausser Zweifel gesetzt, dass man unter dieser Benennung
den später sogenannten Ooppelhaken , unter jener: ,.gemeiner ILiken-

aber die Handfeuerwaffe des Fussvolkcs, später Hakenbüchse , Haken,

auch halber Haken genannt, verstand, während die „Handbiichse" eben-

falls zur Wehre der Kussscldalen gehörte, aber mich leichter war.

2) Die Hauptwalfe des gnisieren Theiles der l^andsknechte, su wie später

die Piken der Pikenierc.

u. s. w. „Beschluss des Zeughaus" — Die vier Endverse in

gleicher Schrilt wie alle vorigen lauten:

„Damit ist das Zeughaus besetzt

Wer das Fürstenihumb Crain verletzt

Denn will mans iieraus weren pald

Mit sehiesscn uud werlTeu manigl'alt".

IV.

Die Zukunft «los .Sclilossc«) llochostrm-ifz.

Als im XVII. Jahrhuniloite das Scblösschen Nieder-

osterwitz, ein spiesshiirgerliclier Pygmäe dem ritterli-

chen Riesen gegenüber, aufgeführt wurde, veitiel dieser

Riese dem beinahe allgemeinen Loose der höher gelegenen

alten Edelsitze, der Vernachlässigung, welche nur noch

eine traurigere Steigerung, jene der Zerstörung um Stein

lind Eisen zulässt. Im Jahre 1818 selten wir das kärnthne-

ris(;he Stadt- und Landreeht in Klageiifurt als Fideicoinniiss-

beliörde des Grafen Joseph von Kheveuhiller in einer Anwand-

lung von seltner Achtung für ein vaterländisches Alterthum

jährlich achtzig Gulden Conventionsmünze zur Erhaltung des

Schlosses anweisen. Wir wollen nicht rechten mit dem

Landrechte in Klagenfurt wegen der lächerlichen Gering-

fügigkeit der Summe für ein Object von solcher Ausdehnung,

war ja doch damals der Sinn für ähnliche Dinge in Öster-

reich so wenig geweckt, dass sogar die heillosen sogenann-

ten Restaurationen der Liechtensteinischen Burgen Greifen-

stein, Mödling, Liechtenstein u. s. w. in der unmittelbaren

Nähe der Residenz sich ungehindert zutragen konnten.

W^enn daher das Landrecht auch nur eine unzulängliche

Summe anwies, so erkannte es doch das Schloss als erhal-

tungswürdig, während Tausende dasselbe als eine Last des

Fideiconimisses betrachtet hätten . welches durch Abbruch

und Verkauf des Materiales nutzbringend gemacht wer-

den sollte.

Übrigens wurden die achtzig Gulden in wunderbarer

Weise in den Händen des Verwalters Pol ei verwendet,

der mit denselben in liebevoller Treue der Zerstörung

einen Damm setzte.

Nach dem Tode des Grafen Joseph am 2. December

18S8 ging für Osterwitz ein neuer Stern auf. Seine Excel-

lenz Herr Graf Franz Kheveuhiller, Seiner kaiserl. Majestät

geheimer Ratli, Feldzeugmeister u. s. w., der schon bei

Lebenszeit seines Vorfidiren die wärmste Theilnahme für

das Schloss durch wiederholte naniliafle Beiträge zu seiner

Erhaltung bethätigt hatte, erklärte beim Antritte des Besitzes,

dass er das Schloss so wiederherstellen wolle, wie es Georg

Khevcnliiller am Ende des XVI. Jahrhunderts gethan.

\\'as seit dieser neuen Ära inlloclioslerwitz geschehen,

wurde im besten Sinne, in jenem der strengen Treue unter-

nommen, daher dürfen wir uns der Hoffnung hingeben,

endlich einmal eine Restauration zu erleben , die eine

solche ist, statt eine' Komödie halber Zerstörung und zeit-

ungemässen Flickwerkes zu sein.
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Eben so dürfen wir hoffen, dass der edle Besitzer sich

nicht mit einer Herstellung der schadhaften Gebäude begnü-

gen, sondern auch die innere Einrichtung bedenken werde.

So werden wahrscheinlich dann die zum Tiieil nicht nur

antiquarisch, sondern auch in künstlerischer Beziehung wich-

tigen Familienporträts in Niederosterwitz ihren passenden

Platz im Saale des Hochsclilosses und so wie die in dem

letzteren bereits befindlichen Gemälde eine tüchtige Restau-

ration linden. Es wird hoffentlich auch die gegenwärtig so

überfüllte Rüstkammer zum Theile in eine zweite über-

tragen und durch Angrilfswaffen einigermassen vervoll-

ständigt werden. So dürften auch die zwei Falconetröhre

von ihrem unpassenden Platze in der Kirche verschwinden

und mit zeitgemässer Laffettirung an einer geeigneten Stelle

aufgepflanzt erscheinen.

Die zu diesen Zwecken unerlässlich erforderlichen

Opfer werden bedeutend sein, denn wenn gleich die Haupt-

mauern der meisten Gebäude unbeschädigt stehen, und eben

so die meisten Räume ihre Dachung noch haben, wenn

gleich die Vegetation, dieser notorische Feind aller Ge-

bäude, hier noch wenig geschadet und namentlich derEpheu

seine stillen, aber unwiderstehlichen Vernichtungsarbeiten

nicht begonnen hat, so ist doch an Wehrmauern, Wachhäu-

sern u. s. w. hie und da Manches eingesunken, oder gebor-

sten, es fehlen die Zwischenböden der Thorhäuser u. s.w.

meistens ganz ; manche Dachungen sind bereits sehr schad-

haft, viele Zinnen der Steinplatten beraubt, und namentlich

wird die Erneuerung von Getäfel, Fresken und überhaupt

die innere Einrichtung der vielen ganz öden Gemächer die

Mitwirkung sehr geschickter Arbeiter und daher grosse

Kosten in Anspruch nehmen.

Von der Liberalität Seiner Excellenz ist zu erwar-

ten, dass Osterwitz auch nach seiner Restauration zu-

gänglich bleiben und einen Wallfahrtsurt für Freunde der

schönen Natur und des Alteithums bilden werde. Beson-

ders Architectur- Zeichner und Maler werden hier den Stoff

zu einem reichhaltigen Album sehr interessanter Partien

finden 'j.

Zur CostümgescMchte des Mittelalters.

I.

Von Jakol) Falke.

ordnen . da solche Unterschiede nicht durchgehen und die

Die männliche Kopftracht.
(Schluss.)

Wenn auch dieGugel in der Zeit ihrer Modeherrschaft

weitaus nicht die einzige Art der Kopfbedeckung war, so

gewährte sie doch bei ihrer vorragenden Bedeutung dem

costüm- und culturgeschichtlichen Beobachter der bildlichen

Überlieferungen dieser Zeit einen festen Anhalt; sie trug

wesentlich bei, dem Costiim Einheit zu geben. Da sie nun

wieder nach unten hinab gedrückt ist, so sind wir wirklich

in Verlegenheit, wie die Masse der frisch wieder auf-

tauchenden und immer an neuen Formen fruchtbaren Kopf-

bedeckungen zu ordnen sei. Das XV. Jahrhundert unter-

scheidet sich darin von seinen Vorgängern, dass es, so reich

es an neuen Moden, so schöpferisch es in dieser Beziehung

ist, dass es die alten Formen nicht so leicht wieder ausser

Cours setzt, sondern alle mit einander lustig bis zur Refor-

mation hin fortzuleben scheinen. Es ist daher eine missliclie

Sache, die Dauer dieser oder jener Hut- oder Mützenform

auf bestimmte 10, 20 oder 30 Jahre beschränken zu wol-

len, da wir gewiss sein können, ihr dennoch später wieder

zu begegnen. So ist es z. B, mit der Sendelbinde der Fall,

die nicht sterben zu können scheint, und dieselben Filzhüte,

die wir um 1400 und lange früher schon haben, die uns um

1430 auf den Bildern des Ritters von Stauffenberg (heraus-

gegeben v. Engel ha rdt) und oft wieder begegnen— erst das

Barett der Reformationsperiode vermag sie zu unterdrücken.

Es ist uns daher unmöglich, von 10 zu 10 Jahren oder

in grösseren Perioden mit unseren Bildern und Angaben

fortzuschreiten, es ist auch schwer sie nach Ländern zu

allgemeine Mode schon zu mächtig war, und eben so wenig

nach Ständen, da sich selten behaupten lässt, dass diese

oder jene Form, sei es nun Hut oder Mütze, mehr oder

weniger nobel gewesen sei. So z. B. finden wir, was diesen

letzten Punkt betrifft, am burgundischen und französischen

Hofe, wo doch die ausserordentliche Etiquette solche Rück-

sichten am ehesten sollte hervorgerufen haben, wie es

scheint, Mützen und Hüte in gleichem Ansehen. Derburgun-

dische Herzog trägt bald die eine, bald die andere Form

und in seinem Gefolge finden sich immer beide. Ebenso

sagt die Erfurter Chronik Konrad StoUe's pag. 190 zum

Jahre 1480: „Vnnd dy manne trugen .... kleyne hüte

adder bereth mit oren, alles unzuchtig; sy trügen ouch

buhen uf der gasse in mancherley wise und färbe, als dy

frowen pflegen". Hier haben wir also alles beisammen und

wollen wir diesen Reichthum, wie er sich am Ende des

Jahrhunderts in deutschen Städten gestaltet hatte, recht

lebhaft bildlich sehen, so verweise ich auf die von L a p p e n-

berg herausgegebenen Miniaturen zum Hamburger Stadt-

recht. Da haben wir Filzhüte und Filzmützen, Pelzhauben

und Hauben mit überhängendem Seidenstoff, hohe und

flache Mützen, steife und weiche, Turhaumützen und Ba-

rette, mit und ohne Sendelbinden, mit imd ohne Gold-

schmuck, Hüte mit Gugeln und endlich auch Formen, für

die uns Namen und Bezeichnungen fehlen. .\uch viele

Blätter des 2. Bandes in Hefner's Trachtenbuch machen.

1) Die hisher verölTentlichlen Ansichten von Ostcrwilz sind ent\feder zu

klein oder zu maleriseli eehalten, .lUe aber Mauptansichteii , «iilirend

Details heinalic ganz fehlen .
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wenn wir auf die Kopfbedeckungen achten, in ihrer Zusam-

mensfeiiung diesen Eindruck; so schon aus dem Anfange

des Jahrhunderts die Blatter 100 n. folg.

Demnach bleibt uns nichts übrig als uns an die For-

men selbst zu halten und sie möglichst in derselben Weise

nach den Hauptunterschieden der Hüte und Mützen oder nach

dem Grade ihrer Steifheit und Nachgiebigkeit zu ordnen;

wir haben ihnen dann noch einigen Kopfschmuck derselben

Art wie die Schagel der vorigen Periode anzuschliessen.

Dem Filzhut oder seinem Ersatz durch versteifte

Seide, Samniet, wie er besonders gern vornelim getragen

wurde, durch Rauchwerk (Wolfshut, Hefner H, 168) be-

gegnen wir in gar mannigfachen Formen während unserer

ganzen Periode. Zu Grunde liegt immer Kopf und Hand

oder Krampe, von denen jener hoch und verschwindend

klein, breit und spitz sein konnte und dieser breit und

schmal, aufgekrampt und niedergelassen, oft, und zwar vor-

zugsweise im burgundisch- franzosischen Hdfleben , auch

ganz wegfallen konnte, so dass der Hut zur Mütze zu wer-

den scheint. Wie die Grenzen seiner Formen eigentlich

nur in Phantasie und Laune beruhten, so konnte er aucii

von allen und zugleich von verschiedenen Farben sein, sei

es. dass Rand und Kopf sich nicht darin entsprachen, oder

auch die bekannte Farbentheilung sich über ihn ausdehnte.

Derartige Beispiele finden sich z. B. auf den in den Publica-

tionen des Würtemberger Aiterthumsvereines mitgctheilten

Karten aus der Mitte des XV. Jahrhunderts und zahlreich

auf den sogenannten Schönbaribüchern, deren sich in Nürn-

berg mehrere und auch im germanischen Museum eines er-

halten hat. Auch Hefner gibt verschiedene Reispiele, unter

andern II, 79.

Die einfachste Gestalt des Filzhutes von ziemlich gros-

sen Formen (Fig. 5'.() entnehme ich dem Lübecker Todten-

tanz aus der Mitte des XV. Jahrhunderts, wo sie der Bürger

tF.g. 59.) (Fig. 60.) (Fig. 61.)

tragt (s. V. Eye u. Falke Heft 30, 4. Bl. „Bürgermeister,

Kaufmann" u. s. w.). Von ähnlicher F'orm sind die so eben

erwiihiilen auf den Karten und bei Hefner, unddessgleichen

finden sie sich einige Jahrzeliende früher in einem Manu-

scripte des Trojanerkrieges im germanischen Museum, wo-

von einige Beispiele bei v. Eye u. Falke, Heft 19, 1. Bl.

(„männl. u. weibl. Trachten aus d. 1. Hälfte des XV. Jahrb.")

abgebildet sind. Ganz von derselben Art sind di(! Hüte der

Nüriihorger Schiiidiartläufer von sehr verschiedenen Karben.

\)cr Varietät wegen gehe ich duraus ein Beispiel unter

Fig. (iO vom Jahre 14!l.') am Schlüsse unserer Periode

kurz vor der Alleinherrschaft des Baretts. An den Spitzen

des Randes gibt sich schon die neue Zeit kund. In sehr ein-

fachen Formen, aber wohl selten von Filz, erscheint dieser

Hut am französischen und bnrgundischen Hofe im XV. Jahr-

hundert. Der unter Fig. Gt mitgetheilte ist der Hut König

Karl's VII. nach einem Bilde bei L a c r o i x V. Peintnre

surhois etc. Er ist blau , wohl von Sammet , mit goldener

Stickerei. Mit geradem Rand und Kronenreif als Zeichen

königlicher Würde und wie es scheint von rauhem StolTgibt

ihn Fig. (52 wieder nach einem Manuscripte des XV. Jahr-

(Fig. 62.) (Fig. 63.)

hunderts bei Lacroix III, Ceremonial, Etiq. XIP. Hier trägt

ihn Karl VI. ; sein Gefolge hat neben andersartigen Kopf-

bedeckungen auch dieselben Hüte ohne Reif. Eine sehr

gewöhnliche, aber im Gebrauch eigenthümliche Art, der wir

auf fian/.ösisch-burgundischen Manuscripten begegnen, zeigt

ihn mit sehr hidiem Kopf, schmalem Rand und einer Quaste

oben auf der Spitze.

Vielfache Bilder machen uns nun mit einer bemerkens-

wertlien Sitte bekannt, wonach eigentlich zwei Hüte getragen

werden, der eine ohne Rand von ebenfalls hohem Kopte sitzt

auch in Gegenwart von Damen und hohen Personen auf dem

Ko|)fe, während der andere mit Band an einem Baude oder

der Sendelbinde auf dem Rücken hängt oder in der rechten

Hand die Pflichten der Höflichkeit zu erfüllen hat. Seine

Form ist so, dass er gerade über den andern passt und draus-

sen auch wohl darüber getragen wurde. Ein sehr interes-

santes Beispiel dieser Art (iudet sich abgebildet im Messager

des Sciences historiques de Belgique im Jahrgang 1846 nach

einem Manuscripte des Romans der schönen Helena vom Jahre

1448 auf der Bibliothek zu Brüssel. Wir sehen hier den

König von der Königin Abschied nehmen, sie umarmen und

küssen. Dabei sitzt ihm der eine Hut auf dem Haupt, wäh-

rend der andere mit Rand und Kronenreif auf dem Rücken

hängt. Ebenso hat einer der Ilofherren den einen Hut aul-

gesetzt, den andern in der rechten Hand. Fig. 63 gibt

uns ein Rild dieser Hüte. Andere Beispiele dieser Sitte findet

man hei Louandre II, France XV. s. „Mnnlgis et ht belle

üriaiide'' , und sonst nicht selten.

Von dieser Art des Hutes, dessen Grundformen in den

bislierigen Beispielen enthalten sind, gibt es nun zahllose

Varianten, von denen wir bildlich nur einiger weniger ge-

denken können. Erinnern wollen wir blos an einen wenig

abweichenden Bürgerhut aus der zweiten Hälfte desXV.Jabr-

liiindtrls bei v. Eye und Falke 27, 4 („Bürgerliche
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Männertrachten"), dessen Rand nur von Rauchwerk ist.

Eben so ist der Hut Kaiser Friedrich's III. auf der zwar

späteren, aber einem älteren echten Voi'bilde nachgebildeten

Medaille von A. A b b o n d i o. Die Hauptvariation beruht auf der

Veränderung des Randes, der bald aufgebogen, bald herunter-

gelassen und in alter Weise beschnitten, ausgeschnitten oder

sonst phantastisch behandelt und geschmückt wurde. Die

grössere oder geringere Zuspitzung oder sonstige Zurichtung

des Randes vergrössert noch die Combinationsfähigkeit. Ein

paar Beispiele werden hinreichen , das zu verdeutlichen. In

den Figuren 64— 66 gewahren wir eine Art Fortschritt

(Fiff. 66.)

(Fig. 65.)

vom Einfachen zum Complicirteren. Figur 64, der Hut eines

ritterliehen Richters, findet sieh bei Lacroir I, Cheval. IX,

nach einem Manuscript des XV. Jahrhunderts; Figur 6S,

der Hut eines Edelmannes mit langer Sendelbinde, ebendort

III. Via privee XXXIX"; Figur 66 hat königlichen Schmuck,

ist roth mit hellbraunem Pelz und Goldverzierung und ist

demselben Werke II. Romans ad 1 entnommen. Sie werden

alle drei ziemlich derselben Zeit angehören, Figur 66 dürfte

der späteste sein. Ein paar goldgeschmückte farbige Va-

rianten theile ich noch unter Figur 67— 69 mit nach einem

(Fig. 68.)

(Fig. 67.) (Fig.. 69.)

figurenreichen gestickten Stoffe, der sich bei Lacroix II,

„Toiles Peintres" abgebildet findet. Wie angegeben, sind

diese Hüte farbig, und da Willkür herrscht, kommt es nicht

darauf an, welcher von ihnen blau, welcher roth ist oder

wie Rand und Kopf in Farbe variiren. Man könnte hier

fragen, ob denn diese Formen im Leben wirklich vorge-

kommen sind — eine Frage, die auch später wieder in's

Gewicht fallen wird, oder ob sie nichts bedeuten als reine

Erfindungen der Künstler. Nun ist es aber hinlänglich be-

kannt, wie sehr sieh alle Kürister jener Zeiten an ihre

eigene Gegenwart anlehnen , und sodann sind alle diese

Formen, so bunt und inaniiigfiich sie auch vorkommen, nichts

als Ab- und Ausschweifungen von unzweifelhaft im Leben

gebräuchlichen Kopfbedeckungen, welche in ihrer Weise

völlig dem herrschenden Zeitgeisle entsprechen, der sich

an Phantastik , an Bizarrerien und geradezu an Thorheiten

und Tollheiten übersättigte. Es ist da ausserordentlich

schwer zu sagen, wo das wirkliche Leben aufhurt und die

Phantasie der Künstler beginnt. Dann dürften namentlich

die Genrebilder der ältesten Kupferstecher dafür sprechen,

dass das Leben nicht weit hinter der Kunst zurückgeblieben

sei; einzelne Provinzen, wie z. B. die reichen südlichen

Niederlande, mögen sich dabei vor anderen ausgezeichnet

haben. Übrigens darf man auch an Nürnberger und schwä-

bische Meister, auch an Wohlgemuth's Scbatzbebälter er-

innern. Wer weiter diesen bunten Formen von Kopfbedeckun-

gen nachgehen will , der findet vom Cölner Dombilde

an und dem grossen Genter Altarwerk der Gebrüder von

Eyek in der ganzen Kunst des XV. Jahrhunderts die zahl-

reichsten und verschiedenartigsten Beispiele. Sehr frühe

Muster, vom Beginn des XV. Jahrhunderts, die dem Leben

angehören, bei Hefner II, 100 dgg.; italienische II, 147.

Bevor ich diese Form des Filzhutes verlasse, nuiss ich

noch einiger sich daran schliessender Hüte aus dem Bauer-

oder untersten Bürgerstande gedenken. Fig. 70 ist eine

(Fig. 70.) (Flg. 71.) (Fig. 72.)

wohlbekannte und in jenen Kreisen damals gebrauchte

Hutform, in welcher wir den Ahnherrn des heutigen Cylin-

ders zu suchen haben. Wir entnehmen ihn Förster"s Denk-

malen III, 3. Abtheilung, wo ihn ein Bürger auf dem Bilde

eines schwäbischen Meisters trägt. Denselben Hut finden

wir, ebenfalls bürgerlich, bei Louandre I, France XIV. s.

_Ä. Andre sur la croi.v" , und in gleichem Stande eben-

dort II, Belgique, XV. s. „Interieur de Cabnret". Man

vergleiche auch den Hut eines Metallgiessers auf dem

Sebaldusdenkmal bei Förster a. a. 0. IV, 2. .\btheilung.

Den Übergang zu mehr mützenartigen Rundhüten bilden

Formen wie Fig. 7i und 72, von denen jene sich bei Lou-

a ndrell, France XV. s. (2. moit.) ..La lecon (raf/n'ciilfiirt'",

findet, die andere ebendort als Bedeckung eines Gerichts-

schreibers, II, France XV. s. Hierbei wollen wir noch ein

Paar Strohhüte erwähnen, welche an bekannte Formen

erinnern. Die eine findet sich bei Louandre I, Belgique

XIV. s. fin ..l'ai/.^nns''. Es ist der grün gefärbte Strohhut

eines Bauern vom Jahre 1380 und gleicht an Form den

altsächsischen Sirohhüten (siehe Fig. 20 und 21 ). nur ist er
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mehr geschweiCt. Einen iiiulfi-ii mit aufgebogenem Rand

findet man bei Jäger- oder llundebursclien bei Lacroix

I, Venerie VllI, nrid eiidlicb einen, den die Nuth selbst

zusammengftlocbten zu iiaben sclieint, bei Lacroix IIJ, Mud.

et Cost. XV. Hin trägt ein tlandriscber Bauer des XV. Jabr-

hunderts.

Derartige Kopfbedeckungen, wcicbe vermöge ihrer

kleineren und anscheinend viel wilikiirlicberea Formen,

obwohl von steiferem Material gebildet, den Übergang zu

den völlig weichen unil nacligiebigen Hauben und Mützen

bilden, finden sich ebenfalls in dieser Periode in allen

Schichten der Gesellschaft. Wie z. B. im französischen

Hitterthum dieselben mit andern gemischt neben einander

vorkommen, zeigt Fig. 73 nach Lacroix I, Chevalerie

culture des vitfiies" etc. Blau in Verbindung mit einer Sen-

delbinde trägt sie ein Schreiber ebendort XV. s. „Paiemei/t

(Kig. 70.) (Fig. 74.) (Fii?- 7:;.)

cd c

(Fi-. 73.)

XVI1I^ dem noch eine fünfte Form, die mit der Quaste, von

der nächstfolgenden Seite hinzugefügt ist. Sie gehören zu

dem Tournois du roi Rene, von dem bekanntlich auch eine

besondere Ausgabe existirt.

Diese letzterwähnte von Fol. XLX lierübergenommene

Kopfbedeckung gehört einer Gruiidform an, der wir schon

im .Anfange des XIV. .lalirhuiulerts unter Fig. 49 bei dorn nie-

dern \ olke in Kiigland begegneten. Übrigens liegt sie auch

dem l'fauenhiit (Fig 27) (vergl. Louandre I, France

XIV. Jahrhundert, Bibelman. Nr. G964 in Paris) und eben

so der Fig. 28 zu Grunde. In dieser Periode ist sie mit

nnzählichen Variationen der ausschweifendsten i)hantastisch-

sten Art eine Tracht aller Stände. Sie trägt hier in dem
eben mitgetheilten Beisiiiel fast ganz von heutiger Jockey-

form der französische Ritter; sie trägt anderswo der junge

Stutzer, der Bürger (Förster, Denkm. III, 3. Abth. Luna)

und der Bauer, und sie begegnet uns in der Kunst in bunten

wechselnden Gestalten und allen Farben; auch findet sich

mit ihr der Kronenreif verbunden (Louandre II. Flandre

XV. s. „Unc fvte u la coitr"). Eine noch ziemlich einfache

Abart gibt Fig. 74. sie trägt der Jüngling auf dem Lü-
becker Tudtentanz; sie ist roth mit gelbem Schmuck (vergl.

V. Eye und Falke, Hefl 30, 3. „Jüngling und Jungfrau aus

d. Lüb. Todtentanz"). Als Mütze eines Fischers und sonst finde

ich sie in einfachster Gestalt in der oben erwähnten Concor-
dantia caritatisder Liechtensteinischen Bibliothek, als Tracht
eines Schiutters bei Louandre II, France XV. s. Miniat.

des Pariser Manuscript Nr. 9387; und XV. s. (2 moit.) „La

de rcntes^. Mit Variation und mit Federn verseilen als vor-

nehme Tracht führt sie ein Ritter in demselben Werke France

XV. s. ..L'empereur Charlemagne"' . Weitere Beispiele

anzuziehen, wird kaum nötliigsein, da wir ihr allzuhäufig

begegnen; nur einer phantastischen Form will ich noch

gedenken, die sich bei Louandre 1, France XIV. s.

„St. Andre sur la croi.v" befindet. Sie möge als Muster

dieser Art Varianten dienen (s. Fig. 75). Sie ist grün mit

Goldverzierung und hat weissen Rand. Line ähidiche, aber

einfachere Form trägt einer der Begleiter der heil, drei

Könige auf dem bekannten Memling'schcn Bilde der sie-

ben Freuden der Maria (Förster, Denkm. I, 3. .\btliei-

lung). Wir erkennen hieraus, dass die ganze Gattung

augenscheinlich aus dem alten umgebogenen Spitzhut

hervorgewachsen ist.

Um eine ganze ähnliche Schaar barocker Kopfbe-

deckungen, welche sich an die zuletzt besprochenen so wie

an den alten Spitzhut anscliliesst, zu charakterisiren, gebe

ich hier blos ein einziges Beispiel aus dem Schluss unserer

Pei'iode von Adam Kraft's berühmter Grablegung unter

Fig. 76. Förster, Denkm. IV, 2. Alitli.

Gewissermassen heruntersteigend vnni Hohen zum Nie-

dern kommen wir nun zu einer Reihe von Kopfbedeckungen,

weiciie niedrig, mit rundem Kopf, von ziemlich fester Form

und meist mit aufrecht stehendem Rand sich an jene nobeln

Mützen anschliessen, die wir bei den. Figuren 29— 31 in

der vorigen Periode näher haben kennen lernen. Es ist auch

hier, wie wir es mit anileni in dicsei- l'eiiixlc gesehen haben;

die Formen sterben nicht aus, sondern verändern und

vervielfältigen sich. Der Zusammenhang ist unläugbar bei

Fig. 77, einer fürstlicii nobeln Mütze, die sich auf den Glas-

(Fijf. 78, <i.) (Fig. 77.) (h,^'. ;a. «,.)

maiereien der Mai'lliakircbe in Nürnberg befindet und etwa

dem Jahre 1400 angehört (von Eye und Falke, Heft 3i>,

1. Itl. „Trachten verschiedener Stände um das Jahr 1400").

P2in .Ausläufer hiervon ist entschieden die Cluirfürstenmütze;

ich gebe ein Bild davon vom Jahre 1493 nach llartniaiin

Schedel's Chronik unter Fig. 78. Der Pelzrand dabei ist

überiiaupt auch in dieser Periode noch etwas sehr Gewöhn-
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liclies. Sehr nahe steht der Grundform nocli eine Pelzmütze,

die iiei Louaiidre II, Frunce, fin du XV. s. Bourgeoisc etc.

naciizusehen ist. Auf demselben Blatte lindet sich eine eben-

falls hierhergehörige Mütze mit der Sendeibinde, die voll-

kommen der Mütze bei Fig. S8 entspricht, wo wir sie der

Gugel wegen abgebildet hatten. Die Variationen dieser Gat-

tung sind nun ebenfalls zahlreich, sei es dass der Kopf statt

der regelmässigen Rundung eine erhöhte oder flachere, ein-

wärts ausgeschweifte und in der Mitte mit Knopf und Quaste

versebene Gestalt annimmt (wir können hiermit die heutige

heraldische Form des Fürstenhutes in Verbindung bringen),

oder dass der Hand sich ändert in StufT und Form, oder dass

beides zusammen eintritt, wobei es denn freilich schwer ist,

das Urbild wieder zu erkennen. So besieht z. B. der Band

oft aus einem gewundenen Stück Zeug, derart, dass wir einen

vollkommenen Turban vor uns sehen —• eine Weise, die

im Leben mannigfach gebräuchlich war. Wir werden noch

darauf zurückkommen. Als Varietät will ich nur unter

Fig. 78 b noch ein drittes bildliches Beispiel anführen; es

ist flandrischen Urspi'ungs und an betrelVeiider Stelle von

einem Prinzen getragen (v. Kye u. Falke, Heft 18,3. Bl.

„Burgundische Tracht" aus der 2. Hälfle des XV. Jalnh.).

Weitere Beispiele betrelTeiid, verweise ich auf L acroix III,

CorporalioHS de Metiers IX, wo sie sich in verschiedener

Weise im bürgerlichen Stande finden; ebendort II, Cavtes ä

jouerV\. I, höheren Standes. Mannigfache Beispiele und

solche, welche sicji genau mit eckigem Pelzrand Fig. 2Su.29

ansciiliessen , habe ich in der genamiteii Coiicordanlia cari-

tatis; ferner auf den schon erwäiinten Glasmalereien der

Marthakirche in Nürnberg v. Eye u. Fa Ike, Heft 28, 4. Bl.

„Eine Predigt aus der 2. Hälfte des XIV. Jahrhunderts",

Louandre II, France XV. s. (fin) ,,Ecuyers-' etc. und

ebendort XV. s. (fin) „Lahoureur etc.'" Förster, Denkmale

IV, 2. Ablh. Mütze mit Pelzrand bei Adam Kraft. Mehrlache

Beispiele verscliiedener Art gibt e.s auf den Miniaturen des

Hamburger Stadtrechts. Phantastische Formen findet man

auf dem Cölner Dombild und sonst vielfach.

Indem wir nun zu den ausgesprochenen Mützen oder

Hauben von weiclien und ganz willkürlich nacligiebigen

Stollen kommen, scheiden wir znnäclisl zwei Alten, solche,

die wenigstens noch mit festem Band sich an den Kopf

ansehliesseii, und solche, die blos aus zusammengewundeneni

oder genähtem Zeuge bestehen, in der Form eines Turbans

oder sonst wie. Bei der zweiten Ait kann ein Griff der Hand

so viel Gestalten hervorbiingen, wie er » ill. In Bezus' auf die

erste Art können wir uns wieder an Foimeii der vorigen

Periode anlehnen, an die Figuren 34 und 35, liei denen das

Eigeiilhiimliche in dem aus festen Rand herunterfallenden

Stolle bestand. Solchen Kopfbedeckungen begegnen wir denn

auch im XIV. und XV. Jahrhundert in grosser Menge und in

einfacheren oder bimtei'en Gestalten. Zu den ersleren gehört

das Beispiel unter Fig. 79 nach L acroix III. Ceremonial

Etiq. PI. I. Die Mütze ist hier noch mit der Sendeibinde

V.

verbunden (vgl. auch Hefner 11, 31). Von kürzerer Art

findet sicli dieser Lherfall schon bei den Kopfbedeckungen,

die unter Fig. 71 mitgetheilt worden sind, und ebenso bei

(Flg. 79.) (Fig. 81.) (•Fig. 80.)

Louandre II, Flandres XV. s. mit der Unterschrift des

Manuscripis Nr. 340. Und so sehen wir ihn öfter: Ludwig

XI. z. B. bei Lacroix 111, Ceremonial Etiq. Xir. Die

Mülze gehört aber, wie wir das auch bei den übrigen Kopf-

bedeckungen sahen, durchaus niciit blos den höhern

Ständen an, sondern sie wurde im Gegentheil vom Bürger-

stande sehr gepflegt, wie das auch mit der Sendelbinde

geschah. Ein Schulmeister unter andcrm trägt sie auf einem

Todtentanz in sehr reicher Gestalt bei Lacroix III, Vie

privee, XIj''. und ebendoi't ein .Arzt auf der näciistfolgenden

Seite. Auswahl gibt die übersichtliche Zusammenstellung

bei Lacroix III, Mod. et Cost. XV. In Deutschland scheint

sie selbst mit Vorliebe aufgenommen zu sein, und es verband

sich mit ihr die in der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts

und etwas länger ganz besonders gepflegte Mode derZatteln,

d. h, der Ausschneidung der Ränder in Zacken, blätterartig

oder sonst in andern beliebigen Mustern. Fig. SO gewährt

davon ein gutes Beispiel. Es findet mit andern seines Gleichen

in einer Handschrift des Trojaner -Krieges von Kourad von

Würzburg im germanischen Museum, von Eye und Falke
Heft 19, 1. Bl. („Männliche und weibliehe Trachten aus der

1. Hälfte des XV. Jahrhunderts"), und mehreres Andere bei

Hefner II, 18, löO. Ein Beispiel, wo sich diese Mütze mit

der Sendelbinde vereinigt, gibt Fig. 81 als die Tracht eines

Nürnberger - Handwerksmeisters nun Jahre 1462. Das

Original befindet sich im Nürnberger Archiv und ist wieder-

gegeben bei v. Eye und Falke Heft 12, I. Bl. „Hand-

werksmeister". Dieselbe Kopfbedeckung kommt ferner auf

den Bildern zum Ritter von Staufenberg vor. Ein besonderes

sehr merkwürdiges Beispiel mit Hinweglassung eines festen

(Fig. s;t.) (Fig. 82.)

Randes (Fig. 82) gehört einem interessanten Bilder-

mauuscript, etwa von 1420, im germanischen Museum an.

3G
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welches in Einzelligureii die StänJe und Glieder des Reichs-

darstellt, l'nsere Figur ist darin nicht vereinzelt.

Wie man in jener Zeit, in dei' 1. (lälffe des XV. ,Iahr-

luHidcrts statt der langen, ull'eneii und gezattelten Anne!

auch geschlossene sackiihnliche trug (s. meine „deutsche

Trachten- und Moden weit" I, p. 22ö), so erhielt auch

zuweilen der Lherrall der Mütze die Gestalt eines Sackes.

Derartige Beispiele finden sich ziemlich zahlreich in dem

eben erwählen Bilderwerke im germanischen Museum. Ich

gehe ein Heis|)iel unter Fig. 83 aus den Glasmalereien der

Marthakirche hei v. Eye und Falke, Heft 35, 1. Hl.

„Trachten verschiedener Stände um das Jahr 1400". Vgl.

Hefner II, 112, 1G7.

Als zweite Art der Mützen haben wir diejenigen be-

zeichnet , welche in keiner Weise einen festen Halt haben.

Diese sind entweder noch nach einer gewissen Form gear-

beitet oder sie bestehen aus einem länglichen Zeug, das

ganz nach dem Belieben des Trägers zusammengewundeii

ist. Beide Arten sind natürlich ausserordentlich mannigfach,

so dass ein Beispiel nur vermag, unsere Worte zu erläutern

Wir gehen ein flandrisches, nach Lou andre II, Flaiidres

XV. s. unter Figur 84. Einfachere dieser Art, namentlich

ohne die herabhängende Spitze und Quaste, begegnen uns

iiäufig fast in jeder Lehenssphäre. Ein hübsches Beispiel

deutscher Herkunft findet sich auf dem Haupte eines Stutzers

bei Louandre II, XV. s. mit der Unterschrift: Pnr un

maitre anonyme Allemand. Vergl. auch den bekannten

Kupferstich des Israel von Mecken: Das Fest des Ilerodes

oder die Hinrichtung Johannes des Täufers, dem auch das

obige Beispiel bei Louandre entnommen zu sein scheint.

Dessgl. Hefner II, 2.

Indem wir nun die andere gewundene Art zu besprechen

haben, müssen wir vorher noch einer besonderen Zierde

gedenken, die wir schon einige Male zu erwähnen Gele-

genheit hatten. Das ist die sogenannte Sendelbinde, die

ihren iNamen von dem im Mittelalter sehr viel gebrauchten

Seidenstoffe, Sondel, Zendal, Sindel u. a. erhalten hat.

Diese Binde ist nun ein langer, shawlartiger Streif, welcher

an dem Hute, an der Mütze, wie überhaupt au jeder Kopf-

bedeckung befestigt sein konnte. Der Träger wand ihn nun

um Hut oder Mütze, oder liess ihn von da herabhängen

und legte ihn über Schulter und Brust, dass er etwa, sei es

vorne oder hinten, bis gegen das Knie bin herabfiel. Nicht

selten auch findet sich die Binde erst um Kinn und Gesicht

herumgewunden. In dieser Weise finden wir sie vom Ende
des XIV. Jahrhunderts an bis gegen den Ausgang des XV.
in allen Ständen vom Fürsten bis zum Handwerksmann ge-
tragen; nur der Bauer mochte statt dessen die Gugel mit

seinem Hute verbinden. Mit der Zeit trieb dann die bizarre

Eitelkeit mit der Sendelbinde noch ein weiteres Spiel, indem
sie dieselbe auszaekte und mit allerlei Zieralhen hehing.

Da in der Anwendung die Willkür fast allein massgebend
erscheint, so dürften einige Beispiele nicht nothwendig

sein. Zudciri halicri wir eines bereits unter Figiji- (i.') init-

getheill. Audi bei Kii:ur Sl fiiulel sie sich und zwar in nri-

eiueller Anwendung. Ich fiige chiniiii nur necli Fiijur 85

bin/.u. weil wir hierzu zugleich die Turbanmüt/.e haben.

Sie trägt ein Bürger, ungefähr um 1400, l)ei Lacroix III,

Vie privee XL"". Mehrfach liiidet sich die Sendelbinde bei

verschiedenen Personen auf dem Liihecker Todlentanz

(14<J3), beim Edelmann, Bürgermeister , Wucherer u.a.

Königliche Beispiele s. bei Hef ner II, 75,81. Bei Lacroi x

wie bei Louandre begegnen wir ihr so häufig, dass ein-

zelne Stellen anzugeben übertlüssig ist. Ich erwähne nur

noch neben Figur 81 den Nürnberger Handwerksmeister von

1427, der sich an demselben Orte befindet. Auch den Minia-

turen des Hand)urger Stadtrechtes (14!)T) ist die Sendel-

hinde noch bekannt.

Wir künnen nun diese eigenthümliche Kopfzierde als

die Ursache aller jener im XV. Jahrhiuiderte beliebten hios

zusauirnengewuudenen Hauben betrachten . mögen sie nun

turbanarlig sein oder einer Form entsprechen, wie sie

Figur 86 zeigt. Dieselbe findet sich auf einem schon er-

wähnten Bilde der schwäbischen Schule. Luua, hei F ö r s t e r-.

(Fi?. 86.) (Kiff. 87) (Fig. 8S.)

Denkui. III, 3. Ahth. Der Turban, der für sich allein im

XV. Jahrhundert, weit häufiger noch von Damen, namentlich

edlen Standi's getragen wird, findet sich auch als Band oder

Krampe in Verbindung mit einer .\rtS|iilzhut odej- ähnlichem.

So trägt ihn ein Bürger zusamnit der Sendelhinde auf den er-

wähnten Hamburger Miniaturen, und ebenfalls findet ersieh

gar in Verbindung mit dem Krouenreif liei Louandre 11,

Flaiidres XV. s. auf einem Bilde, das einem Manuscripte

viiui liehen der heil. Kalhai-iua von Siena enlniunmen ist.

i\Ierk«iirdiger Wi>ise ist auf dem Lübecker Todteritanz
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(1463) dieseTiirbaiimütze zur Tracht des Herzogs geworden,

s. Fijjiir 87. Ein ganz ähnliches Beispiel bei H efner II, 71.

Wenn es uns bisher gelungen ist, in die bunten Ge-

.stalten eine gewisse Ordnung hineinzubringen, so sind wir

doch damit noch nicht am Ziele. Neben allen den bis jetzt

besprochenen Arten und Abarten begegnen uns noch so

manche Gestalten, die sich keiner Classification mehr fügen

wollen. Sie alle bildlich zu geben, würde uns zu weit führen

und wir wollen uns damit begnügen, wenigstens einige der-

selben namhaft zu machen. So erwähne ich in diesem Sinne

die Pelzmütze des Nürnberger „Handwerksmeisters" von

1496 bei v. Eye und Falke, 12. Heft, 1. Bl. ; ferner die

gestreifte Mütze, welche ehendort — 14. Heft, 3. Bl. —
einer der „Söhne des Markgrafen Albrecht Achilles" trägt,

die Mütze eines „vornehmen Mannes", ehendort 18. Heft,

2. Bl. Mehr Anschluss an vergangene Formen, selbst an

das alte Original des Spitzhutes zeigt die Mütze, welche

1470 Kaiser Maximilian, als Erzherzog neben Maria von

Burgund stehend, in demselben Werke Heft 28, 5. Bl. ti'ägt

und dessgleichen das Käppchen des Hieronymus Tschecken-

bürliii bei H efner II, 29. Ferner entziehen sich unserer

Bubricirung Formen, wie sie bei Louandre II. Belgique

XV. s. „Interieur de Cubarct" vorkommen, oder der schon

oben erwähnte VVolfshut bei Hefner II, 168. Die ältesten

Kupferstiche mit Genrescenen gewähien noch viele Beispiele

dieser Art; so auch das schon oben erwähnte Fest des

Herodes von Israel von Mecken. Hierher gehören auch die

Gelehrten ka p pell des XV. Jahrhunderts, d.h. solche,

welche nicht wie hei den Universitätsfacultäten oder im

Richterstande und dgl. zur wirkliclien Amtstracht geworden

— als snlclie sind sie von dieser Arbeit ausgeschlossen —
sondern diejenigen, welche nur als Hauskappen bei der Arbeit

auf dem Studirzimmer zu betrachten sind. Dieselben sind

sehr einfach, wiederkehrend und doch willkürlich. Mehrere

Beispiele, welche die Hauptformen eLithalten, findet man bei

V. Eye und Falke, 31. Heft, 2. Bl. „Gelehrtentracht des

XV. .lahrhunderts"". Vgl. ferner Louandre II, France XV. s.

„Grtsai/le de miracles de N. Dame'' und ehendort ,,CalU-

(jraphe''.

Endlich darf ich nicht übergehen, dass sich bereits im

XV. Jahrhundert eine besondere Kopftracht herauszubilden

beginnt, welche erst in der Folge beim Barett zu grösserer

Bedeutung gelangen sollte. Wir finden nämlich — doch sind

mir bis jetzt nur französische Beispiele bekannt geworden

—

zuweilen unter Hut und Mütze eine Art Unterzug, welche,

anscliliessend, bestimmt ist die Haare zusammenzufassen. Bei

der weiblichen Kopftracht des XV. Jahrhunderts thut das

ein Netz bereits in sehr allgemeiner Weise. Aus diesem

Unterzug hat sich wohl ohne Zweifel die Calotte herausge-

bildet, welche mit oft sehr reicher Verzierung seit dem Ende

des XV. Jahrhunderts die häufige Begleiterin und Trägerin

des Baretts ist und auch zu Hause all(Mn getragen wurde.

So sehen wir sie im letzten Decennium als Hauskappe ge-

gebraucht bei v. Eye und Falke, 30. Heft, 5. Bl. „Männer-

traeht. 1490 — LSOO". Frühere Beispiele französischer Art

in Verbindung mit einer andereri Kopfbedeckung bei Lou-

a nd re II, France, fin du XV. s. ,, Laboicreiir" etc. und ehen-

dort „Bourgeoise" etc. Von hier nehmen wir unser Bei-

spiel Figur 88. Vgl. noch die sehr noble Tracht ehendort

(Fi?. 89.)

„Grunds dignttnires de In coiir de Charles Uli " Häufiger

ist dieser Unterzeug bei Pilgern , Bauern , Hirten und

andern Leuten niederen Standes.

Es bleibt nur noch übrig schliesslich des Kopf-

schmuckes zu gedenken. \\\r meinen hier weniger jene

reichenVerzierungen von goldener und silberner getriebener

Art, von Perlen und Edelsteinen, von denen der Hut Karl's

des Kühnen ein berühmtes Muster ist, auch nicht die Büsche

und dgl. Federschmuck, von denen es z. B. im Gedicht Kit-

tel , p. 32 (Bihl. des Stuttg. litt. Vereines) heisst:

Er setzt uf einen liohon huot

dar uf ein l'eder von eiin strus —

;

sondern vielmehr alle die Arten von Kränzen und Reifen,

welche nur eine Fortsetzung von den Schapeln der vorigen

Periode sind. Wenn auch nicht mit derselben Vorliebe, so

sehen wir doch die Sitten fast eben so mannigfach fortdauern

bis gegen das Ende des XV. Jahrhunderts, wie das z. B. die

„Sühne des Markgrafen Achilles- bei v. Eye und Falke,

Heft 14, Bl. 3, zeigen und eben soder Stutzer bei Hefner II,

29. Den Schnuick jener haben wir abgebildet unter Fig. 89

und noch ein anderes früheres Beispiel, das sich ehendort

Heft 19, 1. Col. (Mäiinl. und weibl. Trachten aus der ersten

Hälfte des XV. Jahrb.) findet, hinzugefügt. Die Beispiele sind

hei ritterliehen Darstellungen namentlich auch auf Teppichen

nicht selten. In der Ulmer Verordnung von 1406 werden

neben Schellen auch „Federkränze" in dci- Kirche zu tragen

verboten. Jäger, Ulm pag 314. Auch die Sitte der lebendi-

sren Kränze dauert fort, « ie eine Stelle in einem Gedicht

hei der Clara Hätzlerin, llaltaus, p. 130. Von aiiiem liepli-

chen Iraml) aiiis gesellen nachweist:

Die duellier und die l>nalien

Bei'uitten sivli zu dem t:inl7.

Ich pring dir ain rosenkranlz

Von deines lierzens trnutt.

—

So auch heisst es bei Oswald von Wolkenstein p. I IS

(Weber):

M\'
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il.« sfiracli iler liofnian fful: iniigen wir sie Ulis lioi'ii in (ii'ii iiM/lc'll .laiirzi-iiiuliMi fiist

K'h bin ain jiin!,'ling küne. säiiimtlicii mit ciimiiilt'r in Gehniucli (lenken. Da erscheint
Lraus. «eis ist mir das^har,

es denn i.is ein selir merkwiirdiijes eiiltui-esehielitlielies
(lariiuf ein kreiitzlin gruiie „ . . -^ , i- , , , ,,

.
, ,

. LreiijriHss, wie mit dem irrosseii l msehwunue iind den ;ill>:e-
traj; ich «las ;anze jar. ° - ^ o

meinen Bewegfiingon, die im lieginn des XVI. .iiilirhundefts

Fernere Beispiele heider .\rt bei II e fii er II, 48 , 94, stiittfandeii , dieses hiinte Heiciitluin iiiif eiiiniid wie wegge-

121, 139. läS, Iü7. Iihisen ist. Das Baretl, mit llin/.ufiigiing oder Wejilassung

der Haarhanbe — Calotte — herrscht mehrere .lalirzehnde

OhvMilil ii'ii meinerseits in der bisherigen Darstellung ganz allein, und all die verschiedenartigen Formen von Ilüleii

die mäiinlieiien Kupriraeiiteii des fiintV.ehnten .lahrluiiulerts und llanhen sind auf immei- verselnviindeii oder wie der

keineswegs tur erscliiiplt Indien kann, so wird doeii wohl Fil/.luit ganz zum Hauer lieriiiitergedniekt. \'on dieser Kr-

zur Genüge die Überzeugung von einem ansseroidcntlieli niedrignng sollte er sich fVeilieh \> ieder erheheii , um nns

grossen Reichthnm daraus hervorgegangen sein. Und zwar noch heute zu — driieken.

Archäologische Notiz.

Kyniboli.srhf i>iiisioiiuii!rrii ilcs arowiikt.-n T.'Piiieh.s im Djg Schriftcharaktere gehören der üotliisehen iMinuskel
.Scl.l«..s.st. striissliui-s: ').

ji,,_ ,,,i, j.,.„.|^p,. Aniiühenini; '/.nr Missalselirifl. wie solelie aueli

In dein hisehöfliehen Schlosse zu Strassburg im Giirk- noch in ltiln;d!)üeliein \oi-köinriit. welelie der /.weilen HäHle

thalc befand sich ein gewirkter Teppich, welcher der l'enster- des XVI. .lalirliiindeits aiif^eliönii imd sieh Inder bisehöllielien

brüstung des Oratoriums der Sehlosseapelle als Antipendiiini Gurker liibliolliek beliiiden.

diente. Nach dem Brande im Jahre 18ö(J verschwand der Dem .liinglinge zur Linken schreitet ein lothes l'l'erd

Teppich ans Strassimrg; meinem Naehforsehimgen ist es und diesem zu llänplen slelil ein .Jüngling im lilanen Pelze,

jedoch «reluntrcn, den .Vufenihall des l'liielitlint;s in einer mit dem l)ereits erwähnten Kranze, dem Gürtel und beiden

Privatsanimlnng ausser den Marken Kärnthens zu erfahren. Ich Peitselien. Über dem Pferde und dem Jünglinge zieht sieh ein

glaubte mich verpflichtet, dieses dem liislhum (iurk und dem Sprueliband hin mit dem Spruche:

ohnehin zur Genüge ausgebeuteten Kärnthen entzogene vor-

zeitlieheKunstdenkmal zu reelamiren. und meine neelamc halten <las hnn ieh wol eni|iriMHleri zu clissen (liiliii lian ieh mich ü IjüiIimi

den üünstigen Krfolij . dass mir der Tc^ppieli ausj;efol<;t wurde

und ich selben dem gegenwärtigen Fürst -liisehofe über- Dem blauen Jüny-Iiiige zur Linken und ihm zugewendet steht

geben konnte. Er erhielt nun einen gesicherteren Platz in der ein j^rüner, ringgelleckter Drache, und diesem zur Seite ein

liierortigen bisehöllielien Residenz. Jüngling im rothem Pelze mit dem erwähnten Kranze, Gürtel

Ich waye den Vcrsnch der IJesehreibuni'' des Teppiches und den Peilsehen. Auf dem Sprnehbande über dem Drachen

und der Deutung der eingewirkten bildlielien Darstellungen. und dem .lünnlinge ist fol;;en(ler Sprneli zu lesen:

Der Teppich ist eine Lcislmif;- der Teppieliwirekerei. . ,.,.,. , .,.,., ,. ,,,,. ,
' '

. , ,, • "1'' itisi^n (in-rliii smi »ir ms (ml .') I)p<;,iii die weit ^it liiissen Ion.

1 1 Fuss lang, 'io'/j Zoll hoch. Die bildlielie Darstellung zeiyt

von rechts nach links eine Reihe von vier Jünglingen und vier Dem erwälmlen di-illen, rollien Jünglinge schreitet zur

symbolischen Tliierfi^uren. Die .lünglin^e sind barfiiss, in Pelze Linken ein blauer, blnrneiinelleekter Greif und diesem zu

gekleidet, welche sieh den einzelnen Körperlheileii eng an- llänplen steht ein .lünolin;,'^ im weissem Pelze ohne Kranz,

schliessen und deren Haarbüschel sieh rankenartig aufrollen -). Gürtel und Peitschen. Htm ist zur Linken ein rothes , weiss-

Die drei ersten Jünglinge sind mit fruchttragenden \N'einranken gellecktcs , an dem lilfenheinhorn leicht erkennbares Finhorn

und lilunien gekränzt und gegürtet. zugekehrt. Den Jüngling umgibt ein Spruchband mit dem

Die P'igurenreihe eröllnet ein weisser Jünglin<j' mit dem Spruche:

angeführten Kranze und (iürtel und mit einer yeisselartigen

Peitsche in jeder Hand, lim nMi<>'ibt ein Sprucldiaiiil mit dcjn

Spruche: Das dem Jünglinge zugewendete Finhorn schlicsst die

diese tierlin «il icli Irijjen ind „n die weit lu'licbcn.
I'igurenrcihe.

Zwischen dem ersten Jünglinge und dem rolhem Pferde

die weit Ist vnti'wen fol mit dissen dierlin ist vns wol.

') .U, dem liler»n,ehen .Nachl,„e .los Verfassers. 1.. lie.l.
'^^ "l"'" <'"' '' ""*'''" ''^" lli"lerfüssen des Pferdes ein H

2J Eine ähnliehc Ann..Iliing icigt sich aueli bei den Haaren der MSlme des ""«l "'der den Vordcrfüssen ein fj eingewirkt, weiters unter

rolhen Pferdes, dessen ich spätererwähnc. Altdeutsche Maler stellten die dem Drachen ein o. zwischen dem dritten Jünglinge und dem
hfil. .Magdalena vor, vom Halse bis zu den Füssen in einen en^aniichlies- Greif ein r. unter dem \(irderlusse des Greifes ein c, Ulltcr

senden Peli gekleidet (W. Mcn/.e l's christliche Symhnlik I, S. 304 und deni Finhoin ein //. lind ober dem Finhorn ein //.

II, S. 71 und 72). Der Gcschichtsvercin für Kärnthen besita einen Flügel Sämmtlichc liuchstaheu i;eliören der oolhisehen .Minuskel
de, Wandallare, in der nun aufgelassenen Capellc des Schlosses lleunhurg

.^^^^ ^-^^^^ .,,,,,^ m.llallcml eckio. roth -efärbt mit weisser Rand-
in rnter-Kiirnlheu. Die Aiissenseile ist in 7,wei Felder getheilt. Im oberen ... i.« ./ . n i

• . i i i- i" cinlassiin"-. Die Znsainmenstellunjr sclieint das mir nnerklarliare
helde leigl sich .Magdalena gemalt, harfuss, mit dem anschliessenden " "

braunen Pelze, dessen Ilaare jedoch straff anliegen. Das blonde Maar ist
tuborimg ZU gCUCn.

.ufgeii.,1 und reicht, geseheiieit , zu beiden Seiten de, oherleibes, bis
f'='^'* '"" J^''" Figurcnrcihc eine Lehre, eine Mahnung

zu den Knien herab. Die heilige Büsserin hält die Hände zum Gebote svmbolisirt werden wollte, deuten schon die Sprüche auf den

gefallet, und wird von vier F.ngeln gegen Himmel getragen. einzelnen S|)rucliliiinilcrn an. Den näehslen Fingerzeig zur
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Deutung- der bildlichen Darstelliiiitf <>laii''<^ i*^'' '" Kiidiorn zu

finden.

Das Kinhorn ist iiiinilieli ein Symbol der Kinsamkeit, des

von der Welt zuriiokge/.ooenen, beschaulichen Lebens <}. Das

rotlie (höllische) I'ferd, der Drache, der Greif, sind itckannte

Sinnbilder des Hosen; der Drache insbesonders das Sinnbild

des Truges, der Hinterlist, des triigerisehen V'erfiihrens.

Das Sinnbildliche der vier Tliiere erwägend und die

Sprüche auf den Spruchbändern beriicksiclitigend, glaube ich

die Vorstellung- auf dein Strassburg-er Teppiche in folgender

Weise zu deuten.

Der .lüiigling- will seine bösen Gesellen vertreiben und

ohne die Welt, il. ii. abgeschieden von der Welt bleiben, denn

er hatte sich mit bösen Gesellen verbunden, aber empfunden,

dass man mit solchen niclit verkehren soll, dass die Welt bösen

Lohn gebe und der Untreue voll sei. Bei dem Einhorn, d. i. in

der Abgeschiedenheit ist uns wohl.

Diese Deutuiit;- dürfte auch durch die bacchantische

IJekrän/.ung und Uinijürtung- der ersten drei .Jünglinge als

Deutung- auf ilas tolle Treiben im bacchantischen Zuge und auch

durch die haarig-e Pelzbekleidung des unbekräiizten und

ungegürlelcn .Jünglings, als Zeichen der Busse in der Wildniss,

gerecht fertiget werden.

Der Teppich dürfte wohl erst dem XVL .lahrbunderle

angehören, und es ist nur noch zu bemerken, dass sich auf dem

biscliöllicheii Gurker Schlosse Grades im Metnitzthale Kin-

riehlungssfücke befinden sollen, deren Cbcrzüg-c eine dem

Strassburger Teppiche ähnliche \Virkerei zeiiren ' ).

G. Freiherr v. A n kersh n fen.

Literarische Besprechung.

Kii nstdeiikiiiiilcr des clirisUicliiMi MitteiaUt'rs in

den Rheinlanilen. Heraiisgeoeben von Ei-nst aus'iri

Wcerth. Erste Abllieiliing Bildnerei. Erster Band ISfi?, Zweiter

Band IStiO.

Wenige Länder Dcutselilands diii-fen sich einei- so liebevollen und

und eingehenden Veilicirlieliiing ihrer künstlerischen Vergangenheit

rülinien, wie sie die Uheiiilunde durch das I^rachtwerk des Herrn

Ernst aus'ni Weerth erführt. Gelingt dem Verfasser sein seit

mehreren Jahren vorbereitetes ünternchincn, so wird dem Freunde

und Forscher des rheinischen Alterthunis das genaueste und vollsliin-

digslc Bild der Kunstthiitigkeit der alten Rheinlande geboten werden,

das er nur wünseben kann. Grösste Vollstiindigkeit versprach der

Verfasser im Prnspecte seines Werkes. Dass er es mit seinem Ver-

sprechen Ernst meint, beweisen die bis jetzt veröft'entliclitcn zwei

Bände (40 Folio-Tafeln), welche selbst den entlegeneren und wenig

bedeutenden Monumenten den ausführlichsten Raum gönnen. Ob durch

diese in der neueren Literatur einzige VolKtiiiidigkeil nicht die Mög-

lichkeit der Volkndniig gefährdet wird, nicht die Übersicht erschwert

und der Eindi uck von der Bedeutung des Ganzen geschwächt wird, dies

Alles wäre zu bedenken. Auch son.st wurden mannigfache Klagen vor-

gebracht, Klagen über das unhandliche Formal, über das geographi-

sche Princip der Anordnung, welches in gar vielen Fällen das äusser-

liclie und zufällige ist, Klagen über die gewaltsame 'J'reiuiung nahe

verwandter Gegenstände, während doch das Zusammenbalten der-

selben den anziehendsten und tiefsten Blick in die innere Entwicklung

rheinischer Kunst gestattet hatte, Klagen endlieh über den Beginn ujit

Werken des Kunsthandwerkes und der decorativen Plastik, anstatt mit

archilektoniscben Schöpfungen, aufweiche bei der Besprechung der

ersteren donnocb meistens zurückgegangen werden umss. Das Be-

gründete der einen und anderen Klage niuss man zugeben. Wenn es

dem Herausgeber beliebte, ein blosses Repertorium der niederrlieini-

schen Kunst im Mittelalter zu liefHrn. eigentlich nur eine Vorarbeit

einer wissenscbaftlieben tiescbichte der Kunst, so hatte er gewiss

wichtige Gründe für diese freiwillige Einschränkung. Wir wünschen,

dass es nicht hei der Vorarbeit sein schliesslicbes Bewenden haben

möge, wir sind aber auch jetzt schon dem Herausgeber dankbar für

die mannigfache Belehrung, welche aus dem Studium des mit Fleiss

und Gründlichkeit angelegten Repertoriums gewonnen wird. .Sietritlt

nicht allein die genauere Kennlniss der Lncal- und Provinztalkunst-

gescbichle: auch die allgemeine Kunstgescbicble bat ibren .Antheil an

dem Gewinn. Wir wollen es versuchen, diesen letzteren in den folgen-

den Zeilen hervorzuheben. Dass wir dabei die vom Verfasser belieble

Anordnung umstossen.die chronologische Folge schärfer in das Auge

fassen imd die gleichnamigen Gegenstünde nicht von einander trennen,

bedarf keiner Eutschiddigung. Auch die geringere Beachlung des

ersten Baiulcs müssen wir uns erlauben lassen. Die in demselben ver-

ötl'entlichten Gegenstände leiden an einer gewissen Einförmigkeit und

besitzen nur zum geringeren Theile ein hervorragendes Interesse;

dagegen sind die Publicationen des zweiten Bandes reicher, inannig-

falllger und wie die Essender und Aacliner Sehätze bedeutsamer.

Überdies hat der erste Band bereits in der arebäologisehen Zeit-

schrift von Quast und Otte (II, f87) eine eingebende Besprechung

erfahren. Auf diese dürfen wir uns um so eher berufen, als die .Mehr-

zahl der daselbst vorgeschlagenen Verbesserungen vom Verfasser im

folgenden Baude angenommen wurden. So hat er das einaillirte Reli-

ipiiarin Xanlen (T. XVII, 4) nacblräglich richtig als einen Ri-isealtar

bestiuunt \ind um ein Jahrhundert vordatirl, so auch die angeblichen

KüiLstlerporlräte (T. XVI) des Hochaltars zu Calear als Propheten-

bilder erklärt. Es Hesse sich vielleicht noch eine kleine Nachlese

halten. Die Anbetung der Magier auf T. XVI, 2 ist eine dem späteren

Mittelalter ganz gelänfige Darstellung der heiligen Familie. .Mit un-

recht wird von den Elfenbeinlafeln ( T. VI, T) behauptet, die ihnen zu

Grunde liegende Legende sei unbckannl, da wenigstens die beiden

Motive der Verkündigung und der (jeburt Christi klar an den Tag
treten. Aus der blossen Slylbclrachtung lässt sich ferner nicht ab-

sehen, aus Hclehem (Jrunde ein Brustschild einer Sehülzeniiilde

(T. VI, 2) in das XVI., zwei andere in Ornamenten und F(U-men gleich-

artige (T. VII, 7— IdJ in das XV. Jahrluindert verlegt werden. Wir
sehliesscn noch einige den zweiten Band betreffende Bemerkunson

*) M i n t e r's SiiinliiUler der allen Chi'isted, I, S. 43. Cliri.stliclio Knnslsym-

liolik S. 48. Alt: lleiligeiiliilüer.. S. 77.

') Das .\litglied der k. k. (-tMitr;Hl-ComrnissIün. Herr .MuiLslerialsccretiir l»r.

G. Heider, iiusserlo sich über den \Vi>rtli dieses Teppichs iii folgenden

Worten :

„Der be.schrieliene Teppich , obwohl ans später Zeit, ist durch die

symholischen Darstellungen interessant , deren Deutung im .Mlgemcinen

gelungen ist, oligieich sich ein Fingerzeig filr ein näheres Eingehen auf

die vorgeführten (ieslaltungen ans dem Vergleiche derselhcn mil dersym-
hiilischen Darstellung der Tugenden und Laster, wie sie beispielsweise

iu der „Note wider den Teufel" (Archiv der .\kademie der Wissenschaf-

ten Ih.'iU) und in den .vriniaturdarstellungen der Concordantia cnrilaiis

(Lilienfelder Handschrift) aultreten, ergehen würde".
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an. S. 47 wird ilie EntstchunR des Sacrami-ntshäusehens ans den

kirchoiiniubcriscIienAn-trinen «lor Wiedertäufer im XVI. Jaliilnimleiti'

erklfirl. M'ie ist dieses möjjlicli. da der Verfasser Sacriniientsl.iinselien

aus dem XV. Jalirliundert kennt, ja nnr vier Zeilen unter jener lirklü-

riing ein solelies „aus dem Sehlusse des XV. Jahiliunderts" anführl !

.Auf T. XXIX, 2 wird ein in Krz •leposseiiesCrueifix (in Wer den) ver-

ölVeiillielit, über die Knlstehung des Werkes aber (S. 38) Folf;endcs

behauptet: „Man kann dieses rohere Werk niehl anders als vor den

Seliluss des ersten Jahrtausends setzen, wo die Angst vor dem ver-

meintlichen WellnnlerjjanKe einen schnellen Verfall in der liildun<;

lierbcilührte. die unter Karl dem Grossen und den Ottonen |iliitz-

lich und einzeln erstand". Zur weiteren Vergleichunf; werden die

Gusswerke von Essen und llildesheini heranj;ezoj,'en. Die Werke der

Ottoncn-Feriodc fallen iu die letzten Jahre des zehnten, jene des heil.

Bernward in Hildesheim bereits in die ersten Jahre des eilftcn Jahr-

hunderts. Zwischen diesen beiden, kaum durch ein Jalirzchcnd ge-

trennte Perioden soll ein dauernder Bildunnjszustand liegen, der sich

in einem wenn auch schlechten, doch bestinimtcu Kunstslyle iUissert?

Die vereinzelten Schilderungen 1{. Glabcr's und Anderer über den

Aberglanbcn am Wendepunkte des Jahrtausends berechtigen keines-

wegs, auf den verkümmerten Stand der Kunsttechnik einen unmittel-

baren Schluss zu ziehen, eben so wenig kann blosse Ungescliicklich-

lichkeit und mangelhafte Zeichnung für sieh allein als chronolugisclies

Merkmal gelten. Was das in Rede stehende Werk anbelangt, so liegt

gar kein Grund vor, seine Entstehung dem spateren Jahrhunderte

romanischen Styles vorzuenthalten. Die Thätigkeit des Mönches von

St. Gallen Tnlilo führt der Verfasser (S.3Ö) bis an den Beginn des

eilflen J;ihrhunderts fort. Das Nekrologium von St. Gallen ist grau-

sam genug, den liebcnsfaden des Künstlers schon im Jahre 91ö ab-

zuschneiden. Wir wollen uns aber bei diesen einzelnen Ausstellungen

nicht länger aufhalten und lieber sofort die übersichtliche Schilde-

rung der wichtigsten Kunstwerke beginnen.

An der Spitze der ibeinischen SculpUircn steht der Zeit nach

der Jlantel eines KIfenbcingefässes im Schatze zu Xanten (T.XVII,1)

aus dem fünften Jahrhunderte. Der Verlasser gibt beide bis jetzt vor-

geschlagenen Deutungen, nach welchen bald Zeus Rettung, bald Achill

auf Skyros hier vorgestellt sein soll, an, erklärt sie zwar für ungenü-

gend, eisetztsieabernichtdurch eineandere. DerselbenZeitvindicirt er

einen ähnlichen Elfenheinmantel in Werden (T. XXIX, ü) mit der

Darstellung derGcburt Christi. Wenn der Verfasserauchauf die gleiche

Befestigungsweise von Boden, Mantel und Deckel Nachdruck legt, so

ist das schwer verständlich, da ja notorisch Schloss und Silber]iläft-

chen, welche die einzelnen Tlieile znsanimenhalten , erst eine spätere

Zuthat sind. Dagegen ist der antike Anklang insbesondere bei der

Gestalt Maria's und Joseph's unverkennbar, und aus diesem Grunde

der allchristliche Ursprung nicht unwahrscheinlich. Von allen uns

bekannten KIfenheinsenIpturen kommt der Werdener Büchse ein

Basrelief im valicanisclien Museum (Agincourt, T. XII. 14) am näch-

sten. Zur Bekräftigung der Ansicht des Verfassers, dass wir hier

ein altchristliches Werk vor uns haben, hätte dasselbe wohl angeführt

werden können..

Nach diesen beiden Monumenten werden wir sofort in den Kreis

der fränkischen Kunst eingeführt. Im Textbuclie zum ersten Bande

hatte z« arder Verfasser nicht übel Lust, die Zahl der vorkarolingischen

Denkmäler am Niederrheiuum zwei zu vermehren. Zwei Elfenbeinkästen

in Crancnburg (T.VI,8)und Xant en(T.XVIl,2)mit agonistischen

Schilderungen geschmückt, kann er „s p ä t e s t e n s" in die karolingi-

schc Periiide versetzen. Durch den Widerspruch Q u a s t's aufmerksani

gemacht, gibt er im zweiten Bande denselben einen jüngeren und
byzanlinischen Ursprung. Vielleicht hätte sich für die frühere Ansicht
eine Stütze finden lassen durch die Vergleichung mit der Elfcnbein-

casselle zu Cividale Im Kriulischcn, die mitdenrheinischen Gefäs-
sen im Ornamente identisch, durch den Inhalt ein hüheres an die

Antike streifendes Aller verräth.

Ein anderes Werk, von welchem sich gleichfalls ein spätrömischer

Ursprung behaupten Messe, versetzt der Verfasser freiwillig in eine viel

spätere Zeit, Das sindilie Kanzelreliefs im A a c li ne riAlünster. Ersetzt

ihre Anfertigung in eine Zeit, „wo man wohl noch das Erbthell all-

gemeiner mythologischer Vorstellungen besass, aber deren sicheres

Wissen verloren halte"- Diese Zeit präcisirt er sodann als das cilfte

J a li rhu udert : unter Kaiser Heinrich II., höchst wahrscheinlich in

St. Gallen, von einem Schüler l'ulilo's wurden diese Bildwerke, und

zwar alle unter einander zusammenhangend und unmittelbar für die

Aachner Kanzel bestimmt, gearbeitet (S. 4G 1V._). Wir sprechen unum-

wunden die Meinung aus, dass diese Sätze -eben so viele Irrthümer

enthalten. Eine Thatsache allein sieht fest und wird durch eine

Inschrift an der Kanzel selbst bekundet, dass dieselbe eine Stiftung

Kaiser Heinrichs II. sei. Ebenso gewiss ist aber auch, dass wir den

.\mbo nicht mehr in seiner ursprünglichen Form besitzen. Er hat

seinen Schmuck geändert, ob bei der Gelegenheit, als er von der

alten Stelle in den Chor gerückt wurde, ob früher oder später, lässt

sich nicht mehr bestimmen. Gesetzt auch, die Elfenlieinlafeln gehören

zur ursprünglichen Decnration, so IuIl;! daraus noch keineswegs, dass

dieselben erst unter Heinrich II. und für diese Kanzel geferligt wur-

den. Die Benützung bereits vorhandener Kunstwerke und ihr Einfügen

an neuer Stelle gehört im Mittelalter nicht zu den seltenen Fällen.

Der Verfasser gibt selbst zu, dass in den übrigen Schinucktlieilen

keine Planmässigkeit herrscht. Da alle äusseren Handhaben fehlen,

um das Aller und die Herkunft des Werkes zu bestimmen, so müssen

lue inneren Merkmale, Styl und Technik, zu Rathe gezogen werden.

Für St. Gallen und einen Schüler Tulilo's spricht nach dem Verfasser

das Laubwerk zur Seite der Bacchanlen. ,,Es erinnert au romanische

Charaktere überhaupt, wie an das Laubwerk des Tulilo insbesondere".

Wir bestreiten den romanischen Typus der ürnamenlik an den Aach-

ner Tafeln. Jedenfalls ist die Verwandtschaft mit jenem auf Tutilo's

Diptychon eine entfernte. Auf diesem aber ist ein antikes Orna-

ment strenge copirt, so dass für unser Werk höchstens eine

Verwandtschaft und Ähnlichkeit mit spätrömischen t)rnamenten nach-

gewiesen werilen kann. Es war l'tlicht des Verfassers, durch Verglei-

chung mit analogen Denkmälern wenigstens annähernd das Zeitalter

zu bestimmen. In piner .Anmerkung citirt er dies berühmte im Museum

Cluny bewahrte Relief: ligure panihce. Wir bedauern, dass er nicht

ausführlicher auf dieses der letzten römischen Zeit augehörige Werk

einging. .An einem Baume lehnt eine mit der Aachner Isis (T. XXXIII,

8} in Styl und Gewandung durchaus identische weibliche Figur. Mit

der Linken hält sie eine reich geschmückte Schale empor, die Hechte

führt einen Tliyrsusstab. Zu ihren Häupten schweben kleine geflü-

gelte Engel mit einem Kranze ; die llauptligur knieend ; links schmiegt

sich eine Frau an dieselbe an, rechts steht eine kleine weibliche

Gestalt mit einem Fruchtgewinde in den Hunden. Wir fügen dieser an

Ort und Stelle gemachten Beschreibung noch die Notiz an, dass das

Pariser Werk einen Cylinder bildet, dessen hintere Hälfte glatt,

dessen vordere allein mit der eben erwähnten Grnp|)P geschmückt

erscheint. Das Ganze bildete ofl'enbar den Arm eines Lehnstnhles. Als

halbe Cylinder treten uns auch die Aachner Reliefs entgegen. Halten

sie nicht uisprünglich dieselbe Bestimmung wie das Pariser Elfen-

bein? Von höchster Wichtigkeit und für die Beurthellun'j: des Alters

der Aachner Tafein entscheidend sind dann ferner zwei Diptychen in

(iori's Thesaurus (t. 2, T. 1, 3, 9). Das barberinische Diptychon des

Constantius Augustus aus dem IV. Jahrhundert zeigt als Haupfbild

den Kaiser zu Pferde als Triumphafor über die Sarmalen. Die Uber-

einstinimtmg mit dem Bellerbllde in .Aachen im Style, in der Gewan-

dung, in der Rüstung ist so gross und trellVnd, dass das letztere

unmöglich In einem wesentlich verschiedenen Zeitalter gesehatVcn sein

kann. Das andere Dipivchon (Riccardianum) mit der Figur der

caslitas leistet für T. XXXIII, 8 die gleichen Dienste. Eben die ein-

zelnen Abweichungen iu den Details lassen die Identität des Styles

nur noch dentlicher hervortreten und führen zu dem gleichen Schlüsse,
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ilass zwischen diT Kiitsicliungszcit dieses Diptychons und der ent-

sprecliendcn A;icIiium' Tiifcl keine grosse Enlfernung liegen kann.

Fügen wir noch hinzu, d;iss nach Garucci's Versiclierung die

herühmte Caniee im Museo Borbonico, Ägyptens Personification dar-

stellend, dieseihe Haartracht und Flechtenspaltung aufweist wie Nr.

8

auf T. XXXIII, so ist die Nofhwendigkeit , die Aachner Tafeln um ein

lialhes Jahrtausend früher zu datiren, als es dem Verfa.sser beliebt, darge-

Ihan. Damit fallen aber auch die übrigen Vermulhungen des Verfassers,

welche ohnehin auch unter einander mannigfache Widersprüche zei-

gen. Für die Bilder 4, ü, 7, 8 nimmt er die gang und gilbe Ansicht

an, welche in denselben bacchische Gestallen, die Verkörperung der

Venus mar. und der Isis (die beiden letzten Typen gehen am Ausgange

des Heideulhums nach Apiilejus viell'acli in einander über) erblickt.

Für die Deutung des fünften Bildes (Nr. 6) folgt er E. Förster's Spu-

ren und erklärt es für den heil. Michael, übersehend, dass die ganze

Composition mit alten Kaiserdiptychen übereinstimmt, die Embleme

auf den heil. Michael durchaus nicht passen. Wenn in dieser Figur

trotz des mangclliafleii Nimbus und Flügeljiaares der heil. Michael

erkannt wird, so ist kein Grund vorhanden, sieh gegen die Deutung

der letzten Figur (Nr. 9) als heil. Georg so eifrig zu sperren. Sie

dünkt uns noch weniger gezwungen, als die vom Verfasser vorge-

schlagene, weichein demUeiter den Kaiser Heinrich II. erblickt, „der

für sein Streben, das Böse zu überwinden, von zwei Viclorien die

Siegerkrone erhalt". Wir wollen nicht fragen, wie es mit dem

„frommen" Charakter des Kaisers stimmt, dass er, der sich auf der

Inschrift des Ambo: Celestis honoris anhelus nennt, diese Ehren auf

dem Bilde schon vorweg nimmt, nicht hervorheben, dass an dem Bilde

selbst nicht der leiseste Zug wahrgenommen wird, welcher zur Annahme

einer Portratdarslellung berechtigte. Dagegen stellen wir die Frage,

wo der vom Verfasser (S. 84) behauptete innere Gedankenzusammen-

hang der sechs Keliefs, „der beziehungsweise mit dem Ambo selbst

in Verbindung steht", angetrolTen wird. Vier heidnische Darstellun-

gen, welchen „jegliches christliche pjnblem fehlt", eine legendarische

Schilderung und ein Portratbild, wo ist da der innere Zusammenhang,

wo die Beziehung zum christlichen Lehrstuhle? Dem Verfasser ent-

geht es nicht, dass sein Lösungsversuch gänzlich misslungen sei (was

er an angeblieh christlichen Symbolen in den Bildern entdeckt hat,

ist so nichtssagend allgemein, dass er selbst kein Gewicht darauf

legt); er enfsehuhligt sich durch die Vieldeutigkeit christlicher Sym-

bole. Alle Schwierigkeiten mindern sieh aber bei Handhabung der

richtigen Methode, welche sich mit der Willkür allgemeiner abstrac-

ter Sinnbilder, wie Kampf des Guten mit dem Bösen und dergleichen

nicht begnügt, sondern concreten Gedankenbildungen nachgehl und

schriftliche Zeugnisse beibringt. So lange wir nicht die poetisch und

populär kirchliche Literatur des Mittelalters eben so genau kennen,

wie der classische Archäologe seinen Hesiod und Homer, werden wir

in der Kunstsymbolik nichts Dauerndes leisten.

An die Spitze der fränkischen Kunst stellt der Verfasser nach

KinkePs Vorgange den Reliquiensehrein des heil. Willibrord in

Emmerich. Er soll ausdem Anfange des achten Jahrhunderts stam-

men, doch gibt der Verfasser zu, dass er erst nach dem Tode des

Heiligen (739) verfertiget wurde. Auch schwankt er in der Bestim-

mung des Ursprunges, den er bald angelsächsisch, bald fränkisch

nennt. Quast hat a. a. 0. diese Altersangahe überhaupt in Zweifel

gezogen und den Schrein um nahezu drei Jahrhunderte jünger ange-

setzt. Die Verwandtschaft des Stylcs und der Technik mit den Essen-

der Kreuzen erseheint allerdings auffällig genug, um eine Gleichzei-

tigkeit muthmassen zu können; da aber nur das Stylgefühl die Ent-

scheidung bringt, so kaim die Vorsicht nicht weit genug getrieben

werden. Die wichtigste Frage ist, wie viel und wie Grosses man den

nordischen Goldschmieden der vorkarolingischen Periode zutraut. Die

Untersuchung muss mit einem sieher datirten Werke beginnen, wie

wir es glücklicherweise in dem Sehatze von G ua rra za r aus dem Ende

des Vll. Jahrhunderts besitzen. Die von Lasteyrie über diesen

reichen Fund angestellten Erörterungen werden mittelbar auch dem

Emmericher Schreine zu Gute kommen. Die der karolingischen

Periode angehörigen Werke, wie Thüren und Gitter am Aachncr

.Münster, theilweise schon früher publicirt, bieten der Besprechung

keinen neuen StolT. Allgemeine .\iisichten und Deliaitionen der frän-

kischen Kunst, welche der Verfasser hei solchen Gelegenheiten

äussert, übergehen wir um so lieber, als ihre Irrthünier keine weitere

Nachfolge fürchten la.ssen. Wenn die Schöpfungen der fränkischen

Kunst (L S. 8) als Werke „einer sich entwickelnden Fähigkeil"

bezeichnet werden, so ist damit nichts gewonnen, eben so wenig ist

( II, S. 92) die „Paarung classischer Form mit ursprünglich roher"

für die karolingische Zeit cbarakterislisch. Auch die Parallele zwi-

schen fränkischer und ägyptischer, so wie jüdischer Kunst (S. XVI

und II, S. 59), dessgleiclien die Erörterung des Verhältnisses zwischen

Innen- und Ausscnbau. welche auf lalschen und unklaren Voraus-

setzungen beruhen, hätten svir gern aus dein sonst so verdienstlichen

Werke ausgemerzt.

Die grösste Bereicherung erfährt unsere Kenntniss der otlo-

nischen Kuiislperiode . insbesondere durch die Veröirenllichung der

Essender Kirehenschätze (T. XXIV— XXIX), auf deren glänzende

und treue Reproduction der Herausgeber sorgfältig Bedacht nahm.

Vier Vortragskreuze, auf der Schauseite mit Filigran-Ornamen-

ten, Edelsteinen und Emaillen geschmückt, die liückseilen gravirt,

fesseln vorzugsweise unsere Aufmerksamkeit. Da auf drei Kreuzen

die Namen der Spender angegeben sind, so war die Holfnung vorhan-

den, auch die Zeit ihrer Anfertigung bestimmen zu können. Der Ver-

fasser folgte diesen Spuren und vermuthet als die Donatoren des

ersten Kreuzes zwei Enkel Otto's des Grossen, die Kinder Ludolfs.

Otto (f 982) und die Äbtissin Mathilde (f lUll). Das zweite Kreuz

stammt dann von dciselhen Mathilde, das dritte wurde von der Äb-

tissin Theophanu um die Mitte des eilften Jahrhunderts gestiftet. Es

ist bekannt, dass andere Forseher von diesen Datirungen wesentlich

verschiedene in Vorschlag brachten, und auch die Zeilordnung

umkehrten. Das Theophanu-Kreuz. als das roheste, aus zusammen-

getragenem Materiale verfertigt, gilt als das älteste, welchem sich

erst im zwölften Jahrhunderte die Mathilden-Kreuze anreihen. Lässt

sich auch der geringere Kunstwerlh des 'I'heophanu-Kreuzes nicht

bestreiten, so bleibt dennoch die unuiitlelhare Fulgeruiig daraus auf

das höhere Alter unzulässig. Die VorwaiHltsehaft der .Malhilden-Kreuze

mit dem grossen Bernwards-Kreuze in llildcsbeim (und dem Lolhar-

Kreu/.e in Aachen) macht die Zeilbestimmung des Verfassers im hohen

Grade glaublich. Übrigens ist die grössere Vollendung des älteren

Werkes nicht das einzig Häthsciliafte an den Essender Kreuzen. Die

Gravirung der Rückseite trägt einen ganz anderen Slylcharaktcr als die

Filigranornamente der Schauseiten unil zeigt in der Zeichnung der

überfallenden gezackten Blätter bereits die ausgebildete romanische

Kunst. Etwas Ähnliches begegnet uns hei der Betrachtung des sieben-

armigen Leuchters in Essen „aus dem Schlüsse des ersten oder vom

Anfange des zweiten Jahrtausends". Auch hier will die Stylbeschaf-

fenheil mit der urkundlichen Zeitbestimmung nicht harmoniren. Der

Verfasser wiederholt Kugler's (Kunstgeschichte II, 89) Bemerkung

von der arabischen Behandlung des Blattornamentes, deren Vorkom-

men am Beginne des eilften oder gar am Knile des zehnten Jahrhun-

derts schwer erklärlich ist. Ausserdem aber bemerkt man einen

schrolVen Gegensatz zwischen der Bildung des cigeiitliehen Fusses und

des Stammes. So reich und vollendet dieser gestallet ist. so plump

und roh tritt uns der erstere entgegen. Sollte das ganze Werk «irk-

lieh aus einem Gusse sein?

Von den weiteren Essender Schätzen heben wir noch die kost-

bare Schwertscheide, in der Einleitung (S. XVII) dein eilften, im

Texte aber dem zwölften Jahrhunderte zugeschrieben, und sodann den

von der Äbtissin Theophanu gestifteten Buchdeckel von Elfenbein

und (ioldhieeh hervor. Das Hauptmotiv des Elfeiihcinreliefs bildet die

Kreuzigung Christi mit dem Gefolge hisforiselier und allegorischer
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Ki"iiifn. wio sie uns von zahlreichen Diptychen liei- lipK;iiint sind. Die

llriiliMii: iler hislorisrheii Figuren nriti'rru".'t iiieht den geiinijslen

Seliwieil'^kciten, diijiejien seheiiien die alleijoiiselien Kiirureii solelio

neniestens dem Verfasser noch in hohem Ornde zu hieteii Zu hei<len

Seilen des Kreuzes vor .Maria und .lohannes erblicken wir zwei weihlielie

Gcslallen. die eine mit dem Kelelie und der Kreuzfaluie. die andere

mit einem PiilmzHei','e iius^'esliillet. (her dieselben sa;;! iler Ver-

fasser: „.Voalo-iicn gemäss stellt die eine die sireitendo. die andere

(mit der Sie^espalme) die triuinphirende Kirche vor". Ks sind dies

nahezu dieselben Worte, welche E. Förster (Gcschiclitc der deut-

schen Kunst I, 63) zur Erklärung eines bekannten Reliefs aus dem

Baniber^er nomsehatze (llenk.l, Bildn. S. 0) anwendet. Sclmn För-

stcr'sKikläiun;; ist durchaus l'alseb und enlbebrt eines jeden SchiiCt-

zeuynisses. Weder ist das Aullangen des Blutes Cbrisli im Kelche ein

Sinnbild des Streites, noch das Bild der Gegenseile, wo die Kirche die

l'ersonification des Judcnihums zurückweist, so zu deuten, als ob die

Kirche die IVfiinie des Sieges in Empfang nehme. Noch irriger ist

aber die Erklärungsweise des Verfassers. Er bat vergessen, dass er

in seinem Werke (S. 87) die Idee der Iriumphirenden und slrcilen-

ilen Kirche dem Anfange des eilften .lalirliunderts als Bilihnotiv ab-

sprach. Doch dieses nebenbei. Die Analogien, auf «elclie er sieb

beruft, widerlegen ihn. Das lianiberger lielief liahen wir schon als

wesentlich verschieden angeliihrt. ,lenes zu l'ividale ((Jori III. T. lf>)

zeigt unter dem Kreuze die Kirche mit Keleb, Fahne und Seblüssel,

neben dem Kreuze das iludcnlhum oder die Synagoge mit verbunde-

nen Augen, gesenkter Lanze und einem Widderkopfe in der Hand.

Auf dem Altare zu Soest (Quast Zeilschr. II. T. iii) sind den bei-

den Figuren (die eine vom Engel zum Kreuze geleilcl, fangt das IJlut

Christi im Kelche auf, die andere mit verbundenen Augen wird von

einem bcwallnelen Engel weggeslnssen) .sogar die Namen: eeelesia

und synagoga beigeschrieben. Wo ist da von der streitenden und

triumphirenden Kirche eine Spur? Wahrend der Verfasser nur solche

Bildwerke anfuhrt, die keine .Analogien bielen, vergisst erda.sjenige

Werk zu erwähnen, welches dem Essender Relief am nächsten steht,

ja in den wichtigsten Motiven mil diesem sogar identisch ist. Die

Frauenkirche zuTongres bewahrt in ihrem Schatze den Elfenbein-

deckel eines Evangeliars aus dem X. Jahrhundert, der zu beiden

Seiten des Crneili.ves liiiks eine Fraucngestall mit der Kreuzfaline,

rechts eine andere mit dem Palmenzweige, gerade so wie auf unserem

Relief zeigt. Eine gute Abbildung gibt das berühmte Werk: Melaiiges

d'Archeologie im II. Bande, T. VI. Der Palmenzweig gilt hier,

was auf anderen Kreuzigungsbildern (romaniscbe Albe im Dom zu

Freisingen, KIfenbeinrelief in der kaiserlichen Bibliolbek zu Paris

u. a.) die Mauerkrone und das Messer der Besehneiilung bedeutet,

als das Emblem des Judenihums. Die Palme ist ein aus der Bönier-

7.eit, wie Medaillen des Titus und Vespasian beweisen, recipirtes

Sinnbild Paläslinas. Und so hätten wir hier einfach nur die Darstel-

lung des Cbristentbums und des Judenibums oder der ccclusia und

synagoga zu erblicken, freilich nicht in der dramatischen Ent-

gegenstellung, wie sie die bildende Kunsl und Poesie des späteren

Mittelalters liebte. Es hat dieses Motiv, wie so viele andere im Laufe

der Zeiten eine grosse Umwandlung erfahren. Den Ausgangspunkt

bilden die eeelesia ex circunieisione und die ecdesia ex genlibus auf

altchrisllichen Mosaiken (S. .Sabino in Bom). .\us dieser Einheit

treten allmählich die Gegensätze immer schärfer heraus; das Juden-

thnni wird aber zunächst nur ethnographisch charakterisirt, sein Hass

gegen die Erlösung nur leise (durch Abkehr des Kopfes) angedeii-

lel, bis er im zwölften .labrliundert im <lramatiseh Lebendigen sich

äussert. Die Kennlnissnahme der Elfenbeinwerkc in der .Mel. d'Arcb.

hälfe übrigens dem VerHisspr auch jeden Zweifel benommen, da.ss

die vier kleinen Fii,'nr<'n in den Kreuzeseeken wirklich nur die den

tlräbern Enlstandenen \'orstcllen.

Die rheiniscbe Kunst des eilften Jalirhunderls wird, wie wir

sahen, am glänzendsten durch die Essender Schätze vertreten. Doch

fehlles auch derAa chn er Schatzkammer nicht an trcll'lichen Muslern

frühromanisehcn Styles. Der Verfasser führt uns das Antipendium

(T. XXXIV, I), die Deekel lies Evangelienbucbes (T. XXXI V, t) und

kleinere Elfe[ibeinreliefs('r. XXX VI. S) vor, und erläutert sie in einge-

bender Weise. Die bedeutendsten Aacbner Schätze, wie der Kron-

leuchter, der Mariensclirein und der Schrein Karl des Grossen stammen

allerdings erst aus der späteren romanischcsn Periode. Sind auch die-

selben schon llieihveisc früher von Ma r ti n und t'ahi e r pnblieirt wor-

den, sofreuenwiruns doch denselben auch hierzu begegnen. Ihrearti-

stiscbeBcdeuInng unddamitauch das Verdienst, dass sich der Verfasser

durch ihre genaue Schilderung erworben bat, wird noch klarer an den

Tag treten, bis aucli die anderen Meiste merke rlieinischerGoldschmicd-

kunsl, in Siegburg und Cüln bi'walirt, uns vorliegen werden. Der Ver-

fasser verspriebt die Veröll'enllichung der Siegliurger Schreine im

dritten Bande. Wirboften, dass dieselbe sieh nicht allzulange verzögern

werde, und sprechen zum Schlüsse nur noch den Wunsch aus, dass

die Zeichnungen noch gleielimässiger als dies bis jetzt der Fall war,

den Styl und t^barakter der Originale w iedcrgcheii und die hislorischen

l'jläulerungeri an Konsequenz und Präcision gewinnen möchlen. Der

wissenschaftliche Fortschritt, welchen der Text zum zweiten Bande,

mit jenem des ersten Bandes vorglichen, bekundet, lässt uns die Er-

füllung des Wunsches mit /luversiebt erwarten ').

Anton Springe r.

') Kiiie lU'nifi-ktntg; des llci-ni V. v n .st a il s'rn \V e e r t li im II. Itinitle (.S. 13t»

.AiuiK'ikiin^) in IJezug; mif die liedactiott der „.Mitlheilurigen" können wir

nicht mit Siillsehweigeti nher^ehen. IleiT Krnst aus'in Weertit ülierlleSH

näiiib'eh Kaplan Dr. F. Bo c k seine OrigfiinUeichnutig der Corona ^r^entea

im Sehatze zu .\nehen zur Hentit/.tin^ Tür dessen Werk aber die deutschen

Hüichskleinodieii. Or. bock lieniitzte jedoch ini'>;ehlieh diese Zeichiiinig^

vor dem fCrseheiiiea seines Wei'kes zu einem Aufsatze tilier die deutsche

Ktinii^skrone zu Aachen, welchen er in den „.Mittheilnng;en** I8j9, S. 6ö

veröfrentliclit hat. lleiT Ri-nst aus'm Weerth humei'kt nun über diesen

Vor<^anfj, dass er seine Zeiehnnn«; [)r. H ock nur für das Werk über die

Iteichskleinodii-n gab , „nicht aher zur t'uhlieation in einei- Zeit^ehrift,

welche unsere Prioi'il.Tt absichtlieh v e r s eh w e i j^ t und vernichtet'*.

Zu unserer üechlfertij^unj^ jfcniigt es an/ufniiren, dass Dr. B o c k in

seinem .-Vulsatze ausdrücklich bemerkt, dass er den Krönunj^ssehatz in

AacliPti [ihotoj^raphiren liess. Wii- waren daher zu der Annahme he-

reelitiff t , dass auch die von ihm eingesandte Zeichnung für den veröf-

l'eiitliehten Holzschnitt mieh einer seiner {>hotoyra|ihisehen Aufnahmen

an^^cfei-tifit wurden sei. Den prival liehen lteziehun|^en des Herrn Dr. Ito c k

zu Herrn K. a. Weei'tli stehen wir giinzlich fremd, wir konnten un-

nui^lieh wissen, welches Uhereiukommeu beide Ilei-ren rüeksiehtlich

der Üherlassnn^ von Ori^'nalanfnahaien getrofl'en haheii uniles ist mithin

von unserer Seite die Priorität derselben, weil d e r B es ta n d ei ne r

solchen uns nnb e k a n n t war, auch nicht ahsrelilHcb verschwie-

gen worden. Kin Organ u ie die „.Miltheiiuugeu". welches f;ist ausnahms-

los die darin besprochenen Kunsttihjeete nach — auf Kosten der k. k.

('entral-Commission anf;referti;;ten t)riginalaufnabmen veröircnllieht, hat

wahrlich nicht Ursache, es zu vei'Scbweigen, wenn es ausnahmsweise

eine Ahbilduu^ irg^end einem Werke entlehnt oder die Origiiialzeiebinin^

von einer Privatperson zur Benützung; erhält, und es ist sich auch die

ltedaclii)n iti dieser Beziehung seit dem Bestaiule dieser Zeitschrift nielit

eines Vnrwurfe?* hewusst.

n. iifd.

Aui der k. k. liof- und .Staatsdruckcrci.
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Die mittelalterlichen Kunstwerke der Jakobskirche in Lentschan.

Von Wenzel M e r k 1 a s.

(Mit 2 Tafeln.)

Die folgenden Blätter versuchen eine beschreibende Schüler während seiner langdauernden Wirksamkeit in

Skizze der mittelalterlichen Sculptureii und Gemälde, Krakaii ') einen bedeutenden Einfluss auf die Kunstver-

weiche sich in der St. Jakobskirche zu Leutschau bis auf hältnisse der Umgegend geübt, und dass der Ruf seiner

unsere Tage erhalten haben. Ausser dem Interesse, das Meisterschaft sieh auch in die nahen Gegenden Ober-

diese Werke als Kunstdenkmäler des Mittelalters schon an Ungarns verbreitet habe. Denn der Verkehr des nördlichen

sich bieten, nehmen sie noch in einer näher liegenden Ungarns und namentlich der Zips mit Polen war damals,

Beziehung unsere Aufmerksamkeit in Anspruch, indem sie wie später bis tief in das achtzehnte Jahrhundert, sehr

in Verbindung mit einer über die Grafschaft Zips und die lebhaft; die sechzehn Zipser Kronstädte standen schon

benachbarten Gegenden zerstreuten Gruppe verwandter seit K. Sigismund's Zeiten unter polnischer Herrschaft und

Arbeiten ') von dem Dasein einer einheimischen Kunst- hatten polnische Grosse zu Statthaltern; das nachbarliche

schule Kunde geben, welche eine sehr beachtenswerthe Einvernehmen mochte sich noch freundlicher gestalten,

Thätigkeit entwickelte und sich nach einer schon öfter seitdem die Jagielloniden Wladislaw II. und Ludwig II. den

ausgespiochenen Ansicht an den Namen des bekannten polnischen Thron inne hatten. In diese imd die nächst-

Veit Stvos knüpfte. vorhergehende Zeit (1476— löOS) fällt höchst wabrschein-

Leider fehlt es uns zur Zeit noch an hinreichenden lieh der Ursprung der Leutschauer Werke, und es ist leicht

positiven Daten über die näheren Verhältnisse dieser Schule, glaublich, dass man die Ausführung solcher Arbeiten, bei

und es muss auch die Frage, ob und in wiefern die Denk- denen olFeubar keine Kosten gespart wurden, lieber einem

mäler der Leutschauer Kirche mit Veit Stvos und seinen Meister von so bewährtem Namen, wie V. Stvos, oder

Schülern in Verbindung stehen, so lange offen bleiben, bis seinen besten Schülern anvertraut habe,

bei fortgesetzter Forschung entweder durch neu entdeckte Übrigens steht dieser Annahme auch in stylistischer

urkundliche Nachrichten, oder genauen Vergleich mit Hinsicht nichts im Wege, und manche weiter unten anzu-

Werken, welche dem Meister unzweifelhaft augehören, ein führende Einzelheiten unserer Sculpturen mahnen geradezu

endgilliges Urtheil möglich sein wird. In di3r That verlei- an die Stvos'sche Kuustweise. Unsere Werke gehören

hen die damaligen Zeitverhältnisse selbst der Meinung, insgesamuit in das Gebiet jenes deutschen Kunstzweiges,

dass Stvos oder seine Schüler sich auch an den Sculpturen welcher sich vornehmlich im fünfzehnten Jahrhunderte an

der St. Jakobskirche betheiligt haben, einen hohen Grad den geschnitzten und bemalten Flügelaltären entwickelt

von Wahrscheinlichkeit. Es ist nicht zu bezweifeln, dass hatte, und an Veit Stvos einen der ausgezeichnetsten

er, der Verfertiger des herrlichen Altars in der Krakauer Vertreter fand. Die Anordnung und technische Behandlung

Marienkirche, durch seine eigenen und die Arbeiten seiner der gothiseh-decorativen Elemente folgt im Wesentlichen

durchgehends einer Manier und ist wie das Figürliche des
^) z.B. 3 Aitüre in der Zipsei- Katliedrale ; in Geoi'genherg 6 , in Neln-e

3 ausgezeichnet schöne Alt.Tre; im Ober-Repas eine sehr schöne Nilio-
~~

tausstatue und eine Maria, sehr nahe verwandt Stvos'chen Sculpturen;

in Kesmark ein treffliches kolossales Crucifix u. a. m., sämnitlich im Zipser

Comitate.

V.

') Veit Stvos, geh. zu Krakau 14i7, arbeilcle daselbst bis ungefähr löOO.

um welche Zeit er nach Nürnberg übersiedelte. Den Krakauer .\ltar

fertigte er zwischen 1472 und 14S4.

37
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Meisters und seiner Schule vollkommen würdig; die hie

und da vorkommenden Abweichungen gründen sich auf die

damals rasch vor sich gehende Wandlung der bildenden

Kunst überhaupt und sind im Ganzen nicht entscheidend,

eben so wenig die geringen Partien, welche, als unter-

geordnet, vielleicht minder geübten Hihiden überlassen

wurden.

Bei weitem weniger liisst sich über die Gemälde mit

einiger Zuversicht sagen, obgleich die Malerei jener Zeit

mit kaum geringerem Erfolge gepflegt wurde; hievon zeugt

die beträchtliche Anzahl der in unserer Kirche und an

anderen Orten zerstreuten Gemäldetafeln, die zwar zum

Theil nur eine handwerksmässigc Tüchtigkeit nachweisen,

aber auch, wie der Cyl.lus des Leutschauer Hochaltars,

unter den gleich/eiligen Werken derselben Richtung eine

ehrenvolle Stelle einnehmen dürften. Eine Malerschule von

ähnlicher Bedeutung, wie jene des Stvos für die Plastik,

ist jedoch nicht bekannt; für die Annahme einer solchen

fehlt es bis jetzt an Nachrichten, so wie an stylistischen

Gründen, da die Bilder in Bezug auf Conception und Aus-

führung zu sehr aus einander stehen, als dass man ihre Ent-

stehung einem Meister oder einer durch seine künstlerische

Überlegenheit gestifteten und iuspirirten Schule zuschrei-

ben könnte. Das Gemeinsame ihres Charakters liegt ledig-

lich in den Merkmalen der Kunstrichtung ihrer Zeit, und

verräth ebenfalls wie die Plastik unmittelbaren Einfluss von

Deutschland her; es tauchen zwar, besonders an den Bil-

dern unseres Hochaltars, in den Figuren Spuren eines aus-

gebreiteten Studiums, so wie eines nicht-deutschen National-

typus auf, welche letzteren darauf hinzudeuten scheinen,

dass der Künstler manclie seiner Naturstudien vorzugsweise

unsern östlichen Gegenden entnommen habe; aber die

gesammte Behandlung slimmt sonst bis auf technische

Kleinigkeiten so sehr mit der in Deutschland üblichen

überein, dass man hier in gleicher Weise die ganze Stufen-

folge von altertliümliclier typischer Gebundenheit bis zu

der späteren, den Italienern nacheifernden freien Auflas-

sung repräsentirt findet.

Die älteren Altäre der St. Jakobskirche sind Flügel-

altare mit vertieften Mittelsclireinen und einfachen Tliüren,

welche mittelst Querleisten von innen und aussen in je

zwei Felder getheilt werden. Die inneren Wandflächen

der Schreine sind auf Gypsgrund mit gepressten Teppich-

mustern versehen und wie das gesammle Ornamentschnitz-

werk vergoldet, mit Ausnahme des ilocliallars, dessen

Tabernakelaufsatz versili)ert und mit durchsichtiger brauner

Farbe bronzirt ist. Die Slalucn, aus Holz geschnitzt, sind

an den blossen Kürpertheilen bemalt, die blonden Haare

matt mit Gold belegt, die Gewänder vergoldet. Die Ge-

mälde sind auf Holz in Ol gemalt. Besondere Abweichungen

sollen an den geeigneten Orten bemerkt werden.

Hochaltar St. Jacob!.

(Tafel Vlll.)

Breite und llölip der unteren Nische sammt den Selten-

pfeilerii und dem Sockel 8'— 10'

Höhe und Breite des Mlttclschreines 13'3"—8'iO"
Höhe und lircite der Flüfjelthüren 13' 3"—i' 5"

lireitc des rriinzen Allars in der Höhe des Schreines . 19' 6"

Hiilie und lireile der KildcM- unil ll<'licfs 6' — 3' 7"

Ilolie des Altars his zur ohersten Spitze d8'.

Der Miltelschrein enthält in seinem oberen Drittel der

ganzen Breite nach eine aus geschweiften Bögen, zarten

Fialen, Kreuzblumen und Nischen, mit Figürchen zusammen-

gesetzte reiche Verdachung mit blau und goldener Wölbung,

unter welcher drei über 8 Fuss hohe Statuen stehen: die

Himmelskönigin mit dem Jesu s kin de auf dem lin-

ken Arme; ihr zu beiden Seiten die Heiligen Jacobus der

Gr. und Johan nes der Evangelist. Maria ist eine über-

aus zarte Gestalt mit feinen Gesichtszügen und leise ge-

schweifter Stellung; ihr Haupt ist mit einem zurückgeschla-

genen Schleier bedeckt, unter welchem das reiche Haar

hervorquillt; zwei am ganzen Leibe buntbefiederte Engel

setzen ihr eine kunstieich durchbrochene Krone auf; als

Fussgestell dient der Figur der Halbmond mit einer nach

unten gekehrten Maske. Das unbekleidete Jesuskind mit

dem goldenen Apfel in der Linken, die Rechte zum Segnen

erhebend, ist trefflich ausgeführt, wie vom Arme der Mutter

hinabschwebend. Der heil. Jacobus, ein kräftiger Mann mit

liöchst edlem, ausdrucksvollem Antlitz, dunklem, vollem

Barte, tritt als Pilger gekleidet und auf seinen Stab gestützt,

leicht aus dem Hintergrunde hervor; der heil. Johannes ist

ein zarter Jüngling mit dem Giftbecher in der linken Hand.

Verhältnisse und Haltung der Figuren sind trefflich; die

Ausführung der Extremitäten sehr sorgfältig und naturwahr;

der Faltenwurf der traditionell gehaltenen Gewänder reich

und in den Hauptumrissen grossarlig; manche kleine Par-

tien haben jedoch etwas barock willkürliche Motive und

geknitterte Brüche. Das enganliegende Unterkleid der heil.

Jungfrau ist auf Silber geschmackvoll gemustert. Unstreitig

sind die beiden ersten Gestalten am besten gelungen und von

höchst ergreifender Wirkung, dagegen fällt bei Johannes

manches Manierirte auf; das blonde Haar ähnelt einer

Allonge|ierrücke, Nase und Mund sind etwas schmal, das

Gesicht im Ganzen gar zu zart und mädchenhaft.

Die mächtigen Flügelthüren sind auf der inneren Seite

in geschnitzte Rahmen gefasst, und die einzelnen Felder

am oberen Rande niit Laubwerk und gebogenen Fialen

besetzt. Sie enthalten vier Darstellungen in Relief aus

dem Leben der nebenstehenden Heiligen, und zwar:

1. Die Trennung der Apostel. Im Vordergrunde

reichen vier Apostel, darunter Jacobus, paarweise Abschied

nehmend, einander die Hände; nach rückwärts schlängeln

sich l<"usspfade die Höhen hinauf, auf welchen die übrigen

Apostel ebenfalls paarweise wandeln.
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2. Enthauptung des Apostels Jaeobus. Der

Scharfrichter, eine Figur mit echt martialischer Physio-

giiümie, ist eben im Begriff, den vor ihm knieenden Apostel

zu enthaupten; im Mittelgrunde sieht der Scene eine dicht-

gedrängte Gruppe meist orientalisch gekleideter Männer zu,

darunter ein König mit Scepter. Den Hintergrund füllt eine

Stadt aus.

3. St. J h a n n e s E V. a u f P a t h m o s. Der Evangelist

sitzt, in einen weiten Mantel gehallt, mit dem GritTel in der

Hand und einem Buche auf den Kiiieen; seine Augen er-

hebt er zu der in der Höhe schwebenden Gottesmutter. Auf

einem Felsstück sitzt der fast heraldisch behandelte Adler;

in der Ferne jenseits des Meeres eine Stadt mit Schiffen.

4. Martyrium des heil. Johan nes. Der Heilige

sitzt entkleidet in einem grossen Kessel, während ein

Scherge ihn mit Öl übergiesst, ein anderer aus einer Flasche

noch ül in den Kessel schüttet. Darneben stehen mehrere

Personen mit einem Könige an der Spitze; im Hinter-

grunde breitet sich eine Landschaft mit Stadtthürmen aus.

Der Styl dieser Reliefbilder ist auffallend ungleich;

manche Figuren haben gute Verhältnisse, dagegen sind der

König und sein Gefolge kurze, unförmliche Gestalten, mit

zwischen den Schultern steckenden Köpfen. Die Behandlung

der nackten Körpertheile ist ganz correct und weich, der

Ausdruck der Köpfe ruhig und edel; ein sehr niedliches

Figürchen ist die in der Luft schwebende heil. Jungfrau.

Es scheint, dass der Künstler den Contrast der Propor-

tionen absichtlich wählte, um die zur Handlung unbedingt

nothwendigen Personen schon durch die verschiedene Be-

handlung hervorzuheben, wenigstens ist schwer anzuneh-

men, dass ihm manche Figuren so gut, andere wieder so

unbefriedigend gerathen wären. Das Gewand ist in den

oberen mehr anliegenden Partien trefflich geordnet, in den

unteren, auf der Erde ausgebreiteten reichlich mit kleinen

eckigen Brüchen versehen, auch kommen hin und wieder

unnatürliche Motive vor, welche nur zur Unterbrechung des

geraden Flusses der Linien angebracht scheinen. Die Scharf-

richter sind ganz mittelalterlich gekleidet. Das Relief ist

mit grossem Fleisse gearbeitet, in den vorderen Gründen

stark erhaben, nach hinten immer flacher, wobei der Meister

ohne Zweifel durch die gedämpften Schatten, so wie durch

die streng beobachtete Abstuffung der perspectivischen

Grösse der Objecte, die Aufgabe, Gemälde in Reliefs zu

übersetzen, zu lösen suchte. Die entblössten Körpertheile

und landschaftlichen Gründe sind bemalt, die Gewandstücke

meist vergoldet.

Unterhalb des Sehreines öffnet sich nach der ganzen

Länge des Altartisches eine tiefe Nische, deren oberer

Theil mit einem mühsam gearbeiteten Gitterwerk von Wein-

laub, Trauben und bunten Vögeln im Flachbogen geschlos-

sen wird. Im Innern ist die Gruppe des letzten Abendmahles

mit freien Figuren von ungefähr vier Fuss Höhe. Christus

sitzt in der Mitte hinter einem langen gedeckten Tische,

ihm zu beiden Seiten und vor dem Tische sitzen auf Sche-

meln die zwölf Jünger. Die lebhaften Bewegungen und

Mienen der letzteren scheinen den Moruent anzudeuten,

wo der Heiland von dem Verräther spricht, der unruhig

auf seinem Stuhle rückt; die Schönheit der Verbältnisse,

das naive, nngenirte Wesen der Apostel im Gegensatze zu

der ruhigen \\'ürde des Heilandes geben ein Bild von

anmuthiger Wirkung. Die im Halbkreise ausgeschweiften,

mit Reifen und freien Rundstäben eingefassten Seiten-

ansätze der Nische sind mit durchbrochenem Rebengeflecht

bedeckt ; den untersten Sockel bildet eine verwickelte

Combination von abgestuften Kreisabschnitten, Stäben und

Säulenfüssen.

Über der oberen Gesimsleiste des Schreines war ehe-

dem eine Krönung von Bügen und Blattwerk, die aber bis

auf wenige Fragmente verschwunden ist. Der pyramidale

Aufsatz reicht bis an den Schlussstein dos Chorgewölbes,

und besteht aus fünf tabernakelartigen Abtheilungen, deren

zwei äusserste nur eine, die beiden folgenden zwei, die

mittelste drei Etagen haben. Die Baldachine derselben

ruhen auf viereckigen Pfeilern, sind sämmtlich im Viereck

construirt, mit Fialen an den Ecken, zwischen welche in

einander geschobene , in hohe Kreuzblumen auslaufende

Bögen eingespannt sind, die inneren Decken sind gewölbt,

mit goldenen Rippen und blau bemalt. Die hohen Dach-

pyramiden bestehen aus leise eingebogenen einfachen Stä-

ben, nur die mittelste bildet einen sanft schneckenförmig

gewundenen Aufsatz , der sich nach vorne ein wenig um-

biegt; mit der Höhe nimmt auch die Stärke der Pfeiler und

Baldachine ab , so dass die oberste Etage nadeiförmig zum

Gewölbe emporschiesst. Die Pfeiler der Baldachine werden

noch von freistehenden Pfeilern flankirt , die mit ihnen

mittelst Strebebögen verbunden sind, ausserdem füllen die

leeren Räume zwischen den Hauptabthoilungen aus Säulen

und Fialen zusammengesetzte Pyramiden, von denen gebo-

gene, schräg gelegte Fialen zu den Baldachinträgern hin-

überreichen. Als eigenthümliche Beigabe sind auf der obe-

ren Kranzleiste des Schreines isolirte, nach vorne geneigte

Spitzsäulen vertheilt, um wahrscheinlich den Übergang vom

Schreine zum oberen Aufsatze zu vermitteln. Unter den

Baldachinen stehen auf hohen, aus gewundenen Asten und

zierlichem Laubwerk zusammengesetzten Trägern und

durchbrochenen Schemeln zehn Apostelstatuen, in der

unteren Reihe ungefähr lebensgross, in der oberen etwas

kleiner; eben solche zwei sind auch in Blonden unter ele-

ganten Verdachungen an den Seitenwänden des Schreines.

Endlich sind noch die grossen Armleuchter zu bemerken,

die an den Ausladungen der unteren Nische auf starken

ßaumästen befestigt sind, und die Form einer durchbro-

chenen riesenhaften Rose von Jericho haben.

Der Reichthum der an sich schon so grossartigen

Anlage wird noch durch die Fülle des Ornaments gestei-

gert, mit dem alle geeigneten Tlieile übersäet sind. An

37*
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den Seiten der Pfeiler sprossen aus iillon Absätzen feine,

mannigfaltig geformte Säiilchon und Fi;ilen hervor; die

Verdat'liuiigen sclilicssen mit liiflisjcn Kreiiziiliinien und

sind mit rierlichen Blättern liesetzt, von denen manche

wegen ihrer Zartheit wie aus dünnem Metall getrieben

scheinen; an den Strebebögen windet sich das Ornament,

kleine Bögen oder leicht geschwungenes Laub, spitzen-

artig von einem Pfeiler zum andern ; die sämmlliche Deco-

ration ist jedoch nirgends müssig oder selbststiindig, son-

dern nur dort angewendet, wo selbe zur Deckung starrer

Linien, störender Lücken und Winkel nötbig schien. Der

ganze Aufbau gehört, obgleich im gothischen Decorations-

style gehalten, noch vorherrschend der Arehitectur an,

deren Gesetze nebstbei in der entspreehemlen Zahl der

Stützen, dem steten Leichterwerden nach oben, der viel-

seitigen Verbindung mittelst Strebepfeiler und Bögen lon-

sequent dureligeführt erscheinen; als willkürlieh wiiro etwa

nur die Anwendung der schweren gebogenen Fialen statt

regelrechter Strebebögen zwischen den oberen Pfeilern zu

tadeln. Bei der überall bemerkbaren Rücksicht auf bauliche

Solidität blieb die Anordnung nicht wie gewöhnlich auf

den blossen Schein, die Vorderansicht beschränkt; das

System allseitiger Befestigung wiederholt sich auch auf der

Rückseite, wo Pfeiler und Bögen in gleicher Zahl und Ord-

nung wie auf der vorderen disponirt sind, und alle diese

unzähligen Theile streben, in den schönsten Verhältnissen

stufenweise sich erhebend, oline störende Unterbrechung

der Ijinien in die Höhe, wesshalh ancli der Efl'ect des kolos-

salen NN'erkcs einerseits ül)eraus gemessen und harmonisch,

anderseits auch so reich und wechselnd ist, dass es fast

unmöglich wird eine genaue perspectivische Darstellung

des Ganzen zu gehen.

Der eben beschriebene Altarbau ist unstreitig eines

der bedeutendsten Werke seiner Art, nicht blos wegen

seiner Dimensionen, der Umsicht und Geschicklichkeit,

mit welcher der Meister die zu seiner Zeit üblichen Styl-

formen aufzufassen und technisch zu behandeln wusste,

sondern auch in Bezug auf die prachtvolle Ausstattung mit

edlem Metall und Farbensehnuick, die von einem erlesenen

künstlerischen Geschmacke und der grössten Opulenz der

materiellen Mittel zeigt. In wiefern übrigens Entwurf und

Ausführung des gesammten Schnitzwerkes einem und dem-

selben Meister angehören , ist bei dem Mangel aller Nach-

richten und dem grossen Umfange der Arbeit nicht zu

bestimmen; eben so wenig ist sein Name und die Kntste-

hungszeit des Altars bekaimt, da auf demselben ausser dem

Wappen der Könige Wladislaw II. und Ludwig II. keine

Bezeichnung vorkommt. Diesemnach dürfte die Errichtung

in die Regierungszeit dieser beiden Herrscher, zwischen

die .lahre 1490 und 1526 fallen; doch machen es zwei

zufällig erhaltene isolirte Notizen möglich, die.se lange

Reibe von .lahren mit einiger Sicherheit auf einen kürzeren

Zeitraum zu beschranken.

Die „Zipserisch-Leutschauerische Chronik" >) meldet

zum .labre 1508, dass man in demselben „das grosse

Allar zu Leutscli mit der Tafel zugedeckt" habe. Dies lässt

sich wohl nur auf das Einhängen der Flügelthüren beziehen,

der Altar selbst mag also in oder vor dem Jahre 1508

vollendet worden sein, weil die Flügelthüren als trennbare

Theile schwerlich vor Beendigung des Ganzen eingefügt

wurden. Ferner wird zum .lahre 1522 berichtet: „Am
20. März starb Herr Melchior Messingschläger.
sonst auch Polierer genannt; er war durch zehn .lahre Pflege-

vater der Pfarrkirche, während welcher Zeil er die ganze

hölzerne Tafel des Hochaltars vergoldet, die grosse Orgel er-

richtet, und die Kirche mit Verzierungen ausgestattet hatte".

Bei (lieser Angabo vermisst mau zwar die genauere Bestim-

mung der Jahre, in welchen Messiiigschläger das Kirchen-

pflegeranit versehen; da er jedoch dreissig Jahre hindurch

Senator gewesen , so ist es wahrscheinlich, dass er jenes

wichtige Gemeindeamt auch während dieser Zeit verwaltet,

und sich in seinen jüngeren Jahren, um 1508, mit der Aus-

schmückung des Hochaltars beschäfiget habe.

Das grosse Werk forderte eine geraume Zeit zur

Vollendung, und wir können dem zufolge an ihm zwei

wesentlich unterschiedene Behandlungsweisen erkennen.

Der obere Tabernakelbau hält noch den unvermischten

Charakter des gothischen Styls fest; dagegen ninimt das

Schnifzmuster der Thüreinfassung und das reiche Blätter-

gespinnst der unteren Nische keine Rücksicht mehr auf die

golhischen Formen, welche sich nur noch in dem architek-

tonischen Gerüste, obwohl auch da bereits in einer von dem

oberen Aufsatze merklich abweichenden Weise zeigen. Die

untere Hälfte des .41tars ist also wenigstens in ihrer orna-

mentalen Ausstattung der jüngere Thcil, und kann ohne

einen erheblichen Fehler kurz vor 1508, der Tabernakel-

aufsatz als die ältere Arbeit um mehrere Jahre früher

angesetzt werden.

Es ist bereits des Antheils gedacht worden, den Veit

Stvos und seine Schule an den Altären der Leutschauer

Kirche gehabt haben mochten. Manche Partien des Hoch-

altars , namentlich der architektonische Charakter des

Tiibernakclhaues, die Verhältnisse und Gewandmotive der

grossen Figuren ei-innern an die Manier des grossen

') l'iitcr diesem Niiincn ist eine handsehiiftliclie Chronik bekannt, welche

Wiihrsoheinlich von Kaspnr Uain, Bürger zu Leutschaii, im XVU. Jahr-

hundertc aus verschiedenen einzelnen .\nfzeiehniin^en zusammengetragen

wurde, und in W a fj n er's Analekten Bd. It verstümmelt ah^cdruckt ist.

Sic enthält im Ein;;nnge unkritische, alten Autoren entnommene Nach-

i-ichten iiher die ältesten Bewohner der Zips, vom Jjihre 7-44 nn niajjere

IS'oUzen aus der ung;arischen unil Zipser Speeialf^eseliiclite, welche aber

seit i'M'6, wo iler dumnligc Rerichterstattei- Knnrad Spervogel zum Stadt-

riehler in Leutschsiu {gewählt wurde, immer i'eichhalli'rer werden, sich

hiiuptsiichlicli mit den Schicksalen dieser Stadt he^cliäfti^en und mit

Unterhrechungen im XVIII. Jnhi-hunilerte his zu Kaiser Joseph'» [I. Zeit

hinahreichen. ICinzelne Partien liefern interessante Beilrii;;e zur Zeit-

geschichte der Parteiungen und Cnruhen im XVI. und XVII. Jiihrhunderte.

so wie zur Beleuchtung des damaligen Stüdtewesens.
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Meisters»), und es hindert nichts anzunehmen, dass er bis

zu seiner gänzlichen Übersiedlung nach Nürnberg um 1500

an dem umf.ingreichen Werke gearbeitet habe. Es dürften

ihm nebst dem ursprüngliclien, später theilweise abgeän-

derten Plane wenigstens die zuerst vorgenommenen Partien,

die Tabernakelarchitectur und die grossen Standbilder des

Mittelschreines zugeschrieben werden, auch die Reliefs

scheinen in der Zeichnung ihm anzugehören, da sich die

charakteristischen Brüche der Gewänder in denselben wie-

der finden; dagegen zeigt die schöne Abendmahlsgruppe

eine mehr straffe, typisch verschiedene Behandlung der

Physiognomien und Gewänder, ebenso hat er sich an der

Decoration des Schreines und der unteren Nische schwer-

lich mehr betheiligt, und diese Stücke wurden wahrschein-

lich erst nach seiner Auswanderung von anderen Künstlern,

vielleicht seinen zurückgebliebenen Schülern vollendet,

welche bereits mehr Rücksicht der auftauchenden Renais-

sance schenkten, und von der Weise ihres alten Meisters

abwichen.

Die Gemälde auf den Aiissenseiten der Flügelthüren

und den Wänden, an welche diese beim Öffnen lehnen,

bilden einen Cyklus von acht Darstellungen aus der Leidens-

geschichte Jesu.

1. Jesus im Garten Gethsemane. Der Erlöser

kniet am Eingang einer trefflich modellirten F'elsenpartie,

und blickt, die Arme ausbreitend, auf drei liebliche Engel-

knaben, welche, Kreuz, Kelch, Ruthenbündel und Nägel hal-

tend, auf einer Wolke schweben, von der das Licht sich über

die Scene ergiesst. In dem durch Felsblöcke vom Mittel-

plane getrennten Vordergrunde ruhen die drei Jünger, unter

denen besonders einer in seinem leisen Schlafe meisterhaft

dargestellt ist. Im Hintergrunde Judas mit der Häscher-

schaar, welcher einer mit einer Laterne vorauseilt. In

weiter Ferne die Mauern Jerusalems und Bergreihen, in

grauen Duft zurücktretend.

2. Die Geisselung. Christus ist an eine in der Mitte

der Halle stehende Säule gebunden, von welcher die getä-

felte Decke getragen wird, sein Körper sti'aff gegen den

Boden gestemmt; einer der Schergen zerrt sein Haupt bei

den Haaren zurück, zwei andere beschäftigen sich gleich-

gültig mit Ruthenbinden. Zwei Gruppen von Juden mit

markirten Gesichtszügen sehen dem Vorgange gefühllos zu.

3. Die Dornenkr önung. Jesus sitzt, in den rothen

Mantel gehüllt, auf einer niedrigen Stufe. Zwei Knechte

drücken sichtlich angestrengt mit quergelegten Stangen die

Dornenkrone aufsein Haupt, drei andere verspotten den Ge-

krönten. Die Knechte sind vierschrötige Gestalten, welche

ihre Arbeit mit gewohntem Eifer zu verrichten scheinen.

') Z. B. das Bekleiden der Pfeilerfläolien mit vorgesetzten Stäben, die ab-

stehenden Stenge! der grösseren Kreuzblumen , die Unterbrecliung des

Pilgerstabes bei Jaeobus durch einen Zipfel des Mantels, die willkiirli-

ctien rundlichen Faltenparfien liommen unter- anderen aucli auf dem ^on

Heideloff publicirten Stvos'schen Entwürfe des Sebaldusgrabes vor.

Hinten steht eine mit ihren heftigen Gesticulationen aus dem

Leben gegriffene Gruppe von Juden. Der Schauplatz ist

eine Halle, über deren Thüre ein Tympanon mit täuschend

reliefartig behandelten Genien.

4. Ecce homo. Pilatus, ein ernster Mann mit in-

teressanten Gesichtszügen, in weissem Kaftan und Turban,

stelltauf der erhöhten Estrade eines beschränkten Hofraumes

den Heiland der versammelten Menge vor; Jesus scheint sich

kaum mehr aufrecht halten zu können. Unten eine Schaar

verschieden gekleideter Männer und Söldner, die mit ge-

hobenen Händen und mit sichtlichem Wuthgeschrei den Tod

Jesu fordern. Einer der Anwesenden ist deutlich im Zustande

der Trunkenheit, und scheint nur mechanisch mitzuschreien.

Hinten erhebt sich eine hölzerne Gallerie, mit einer meister-

haft dargestellten Gruppe von Männern und Frauen, darunter

Maria, die Hände wehmüthig faltend.

5. Verurth eil ung Jesu. Pilatus wäscht seine Hände

an einem im prächtigen Renaissancestyl geschnitzten Tische.

Jesus steht vor ihm, umgeben von lärmenden Söldnern und

Juden. Auf einer hinter Pilatus stehenden barocken Säule

ruht eine Laube mit grau in grau gemalten Weinreben und

kleinen Genien.

6. Die Kreuz tragung. Der Erlöser sinkt unter der

Last des Kreuzes, einige der Schergen suchen ihn gewalt-

sam empor zu reissen; zwischen ihnen bückt sich Simon,

das Kreuz ergreifend mit der Miene duldender Resignation.

Rechts vornehme Reiter in gleichgültigem Gespräche be-

grifl'en; links ist im Gedränge einer der Schacher sichtbar,

eine gebräunte Gestalt mit sichtbarer Todesangst im Antlitz.

Der Hintergrund wird von hohen Stadtmauern ganz ausge-

füllt; in einer kleinen Pforte steht Maria, den begleitenden

Frauen in die Arme sinkend.

7. Jesus am Kreuze. Der Erlöser ist im Momente

des Verscheidens aufgefasst. Rechts vom Kreuze Frauen,

links Männer. Die Gruppe der heiligen Mutter mit Joliannes

und den Frauen ist wunderbar schön in Anordnung und Aus-

druck; ebenso ist Jesus eine herrlich durchgeführte Figur,

auf deren gesenktem Antliz der eintretende Tod mit unüber-

tretriicher Wahrheit dargestellt wird. Im vordersten Grunde

eine mächtige gepanzerte Kriegergestalt, hinten Reiter und

Juden, mit den bedeutsamsten Mienen. Als nächster Mittel-

grund eine leichte Bauinpartie, in der Ferne die Mauern

Jerusalems.

8. Die Auferstehung. Eine festliche, klar beleuch-

tete Morgeiilaudschaft. Vorn ein waldbewachsener Berg, im

Mittelgrunde eine verfallende Mauer, hinten die Stadt und

der hohen Tatra nachgebildete Felsenberge. In der Mitte

der Tafel entschwebt der verklärte Heiland, mit der Sieges-

fahne in der Hand, dem (irabe. Im Vordeigruiule Krieger,

die theils wie betäubt schlafen, tbeils von dem Glänze der

himmlischen Erscheinung betroflen, aulTahren.

Sämmtliche Gemälde sind bei ihrer durchgehends

gleichbleibenden Haltung unzweifelhaft von einem Meister
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ausgefülii-t. iler in Betiaclit ilirer Zahl und Grösse wulii-

scheinliih jalirolnng «n seiner grossen Aufgabe mit aus-

(latieiiicliT Liebe arbeitete. Die Composition ist im schönsten

Veriiältiiisse zu den Tafeln, selbststäiulig, in einander grei-

fend, so dass jedes Bild ein wohlabgerundetes Ganzes bil-

det, dessen Charakter nach Inhalt und Form mit der ge-

wühlten Seene vollkommen übereinstimmt und ungeachtet

des reichen Details nichts tberflüssiges enthält. Welch' ein

Unterschied zum Beispiel zwischen der plastischen Ruhe

auf dem Bilde des Gebetes in Getlisemane und den höchst

bewegten, einem Volkstunuilte entlehnten Gruppen bei der

Vorstellung und Verurtheilung durch Pilatus, bei der Kreuz-

tragung; welcher ergreifende Contrast zwischen dem Bilde

des sterbenden und auferstehenden Christus! Die correct

und mit geliiuliger Kenntniss der mannigfaltigsten Stellungen

gezeichneten Figuren sind wegen ihrer kräftigen Verhält-

nisse meist «enig über ^Fittelgrosse, und verrathen in allen

Theilen sorgfältige Xaturstudien; die Köpfe sind im All-

gemeinen mehr rundlich, bei den heiligen Personen von

idealer Schönheit; das .\ntlitz Jesu hat insbesondere einen

Zug unnennbarer W'ehnmth; Maria ist eine bereits über die

Jugendjahre vorgeschrittene scliöne Matrone voll hoher

Würde; eine der sie begleitenden Frauen fällt wegen ihrer

unnachahmlichen .\nmuth auf Der angenommenen idealen

Haltung entsprechend, wird bei den heiligen Gestalten alles

Übertriebene und Herbe, zu dem sich das Mittelalter häulig

neigte, sorgfältig vermieden; nur Magdalena macht eine

Ausnahme, welche ihrem biblischen Charakter getreu,

sich unter dem Kreuze dem Schmerz ganz hinzugeben

scheint. Die Köpfe der übrigen Personen sind höchst man-

nigfaltig, eine trelTliche Mustersammlung lebenswahrer

Physiognomien, mit meisterhaft imliviilualisirtem porträt-

artigem Gepräge iiiul hin uriil wieder entschieden slavischem

Typus. Hier entfaltet sich das verschiedenartigste Geberden-

spiel, je nach Bedarf der Situation und des Charakters der

Personen; bei den Schergen sieht man rohe Gefühllosigkeit,

bei den meisten Juden einen seiir beweglichen Zug ver-

schmitzter Inirigue, bei Pilatus die Miene einer anscheinend

wohlwollend berjuemen Grandezza; mit sichtlicher Vorliebe

behandelte der Maler die Krieger als derbe, offene Naturen ;

dabei streift er in Stellung und Geberde nirgends über die

zarte Grenze des künstlerisch Zulässigen, ßemerkenswerlh

ist die dem Künstler eigene llimieigiing zum Humoristischen,

die sich aber nur bei wenig bedeutenden Nebenpersonen

äussert'). In der Bekleidung unterscheidet man die streng

traditionelle der Heiligen, die morgenländische und halb-

phantastische des Pilatus und der Juden, endlich die dem
Künstler gleiclizeitige der Krieger und Schergen. Der Fal-

tenwurf ist durchaus fliessend und naturwahr, hin und

') Z. B. der heftig laufende Häscher auf dem Bilde des Gebete»; zwei in

komiicheni Gespräche begrilTcnc Juden beider Krünung; der Trunken-
huld hei der Vorstellung.

wieder mit kleineren doch nicht scharfeckigen Brüchen;

vor allen ausgezeichnet ist das Gewand des Erlösers, das

in langgezogenen tiefen Falten den dicken gewirkten StolY

täuscheiul wiedergibt. Eben so meisterhaft ist die Behand-

lung der verschiedenen Gründe und der .4rchitectur-

[lerspective; ilie ziemlich einfachen landsehaftlichen Partien

erinnern mit ihren etwas überliöhlen Plänen noch an die

ältere Manier; doch sind manche Stücke, besonders die

Baumgru[ipen so schön und leicht jn italienischer Weise

durchgeführt, dass man in ihnen die Hand eines der gleich-

zeitigen italienischen Meister zu linden glaubt; die Stadt-

ansichten liaben gleichfalls einen Anstrich italienischen

Styls; meist grössere Mauermasseu ohne das mühsame

Detail deutsch-mittelalterlicher Häuser. Die trefllich pro-

jectirten Hallen sind einfach, ohne Spuren der Gothik,

sämmtliches Beiwerk ahmt die früh-italienische Renaissance

nach.

Das Colorit ist zwar durch den düster gewordenen

Firnissüberzug getrübt, stellenweise sogar absichtlich

beschädigt, lässt aber noch immer den ursprünglichen

trefllichen Charakter erkennen. Es verbreitet sich über

alle Bilder eine gleichmässige Harmonie in Zusammenstel-

lung der Farben; feste Modellirung und Abstufung der Töne,

Klarheit der Schatten ohne harte Umrisse; die Köpfe und

übrigen Körpertheile scheinen leicht röthlich mit grauen

Schatten und feinen Übergängen; in den Gewändern

herrscht grosse Mannigfaltigkeit der Farben, mit Ausnahme

des durchaus vermiedenen Blauen; sie sind einfach, nur in

wenigen Partien gemustert; der blanke Stahl der Rüstungen

und Waffen wird auf das sorgfältigste nachgeahmt. Die

Architectur ist einfach in Farbe und Beleuchtung, meist

warm grau mit durchsichtigen leichten Schallen; die land-

schaftlichen Theile haben in den Vordergründen kräftige

bräunliche Tiefen, im Baumschlag vorherrschend dunkel-

grün mit keck aufgesetzten Lichtern; die Hintergründe

werden merklich schwächer in Farbe und stimmen mit den

ins Graue ziehenden, von beleuchteten Strichwölkchen

belebten Lüften sehr gut zusammen. Nebst diesen bereits

an das \ erständniss der Lultperspcctive mahnenden Partien

wusste sich der Meister auch der Geltung der übrigen Far-

ben in ähnlichem Sinne zu bedienen. Die Objeete der

vorderen Gründe haben nämlich so gewählle kräftige Far-

ben und sind in den Schatten so intensiv, dass sie im Ver-

gleiche mit den übrigen wie im Halbdunkel erscheinen und

sich sehr deutlich von einander abheben; es ist daher bei

dieser meisterlichen llandlialuiiig des Colorits fast befrem-

dend , dass sich der Künstler auf dem Bilde des Gebetes in

Getlisemane und des Todes Jesu an eine entschiedenere

Darstellung des nächtlichen Dunkels noch nicht wagte.

Das Gesagte dürfte zu der Annahme berechtigen, dass

unser Bildercyklus zu den vorzüglichen Werken seiner Zeit

zu zählen ist. Er gehört offenbar jener Periode am Schlüsse

des Mittelalters au, in welcher durch den überhaiidneiimen-
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den Umschwung aller geistigen Interessen auch die bildende

Kunst auf neue Bahnen geleitet wurde, und sich der durcli

Herkommen gebundenen Weise des Mittelalters immer mehr

entfremdete. Die Innigkeit des Gefühls, mit welcher der

Meister die Worte der heiligen Schrift gleichsam nur in

die Bildersprache übersetzt, gehört noch ganz der streng-

gläubigen mittelalterlichen Schule an; aber schon in der

Anordnung der gewählten Momente weicht er von den

älteren Mustern ab, und bewegt sich, ähnlich den grossen

italienischen Meistern seiner Zeit, frei und mit bewusster

künstlerischer Tendenz; in der Formendarstellung erhebt

sich endlich der Künstler hoch über die conventionelle

Befangenheit seiner Vorgänger. In welchem Zusannnen-

hange er in seiner früheren Zeit mit der deutsehen Schule

stand, ist schwer zu ermitteln, da seine freie Richtung die

speciellen Züge verwischt hat, welche uns zum Wegweiser

dienen könnten; manches jedoch, wie zum Beispiel die Wahl

der Farben, ähnlich den zuverlässig deutschen Bildern

unserer Kirche, einige an Martin Schaffner's Manier

erinnernde Besonderheiten, scheint den Einfluss der deut-

sehen Kunst wenigstens während seiner ersten Bildungszeit

vorauszusetzen, ehe er durch das in seinen Arbeiten deutlich

hervortretende Studium italienischer Musterwerke zu grös-

serer Selbstständigkeit geführt wurde.

Die oben über das Einhängen der Flügelthiiren mitge-

theilte Notiz hat offenbar auch hinsichtlich der Gemälde zu

gelten, welche in die Rahmen fest eingelassen sind und

daher spätestens im Jahre 1S08 beendigt sein mussten.

Über den Namen des Künstlers sind wir jedoch völlig im

Dunkeln, da keines der Bilder bezeichnet ist; vielleicht

wird in der Zukunft der eingehende Vergleich mit Werken,

die der Beschreibung nach mit seinen Arbeiten verwandt

sein dürften, z. B. mit den Gemäldegruppen in Krakau und

Bartfeld, wenigstens auf die nähere Spur des tüchtigen

Meisters führen. Die Gelegenheit zu einem Versuche der

Art bietet auch unsere Kirche, der, obgleich zu keinem

sicheren Resultate rücksichtlich der Person des Künstlers

führend, doch anzudeuten scheint, dass er in unserer Ge-

gend länger verweilt habe. An der Ostwand des südliehen

Seitenschiffes steht ein Votivaltar vom Jahre 1520 mit

acht kleinen Bildtafeln, deren eine mit dem Monogramme

S 15Z0 bezeichnet ist. Die richtige leichte Zeichnung

mancher Figuren, die Meisterschaft in starker Charakteri-

stik, die hohe Schönheit der Frauen , die Weise des Colo-

rits und sicherer Pinselführung, der hin und wieder her-

vortretende Huinor finden sich auf den kleinen Tafeln in

einer den Hochaltarbildern ähnlichen Weise wieder, nament-

lich aber entspricht der Kopf des Pilatus und eines Mannes

auf dem Bilde des Todes Christi mit seinem Ausdrucke

ungenirter Behaglichkeit dem Herodes der kleinen Bilder

so überraschend , dass man an der Identität des Meisters

kaum zweifeln kann. Es kommen zwar auf den letzteren

Gestalten vor, welche wegen auflallender Schwäche eher

die Hand eines nur mittelmässigen Schülers verrathen , so

wie auch die Behandlung im Allgemeinen ziemlich flüchtig

aussieht; doch lässt sich dies mit der Kleinheit der Tafeln

erklären, aufweiche der Meister desshalb vielleicht kein

grosses Gewicht legte und die Verfertigung Anderen über-

liess; die Hauptfiguren aber, die er wahrscheinlich selbst

ausführte, sind so geistreich gehalten, dass man sie auf den

ersten Blick von den übrigen unterscheidet.

Mariaschuee-Altar.

Höhe und Breite der untersten Abtheilung . . .
2' 4"— T 6"

Höhe und Breite des Schreines 7' 5" — 6' 9"

Breite des Schreines samnit den Nebenwänden . 13' 6"

Ungefiihre Gesammthöhc des Altars bis zur Spitze

des Tabernakelaufsatzes 40'

Höhe und Breite der Gemäldetafeln 3' 2"— 2' 9Vs".

Der Mittelschrein hat an jeder Seite noch zwei Nischen

mit sehr zierlichen Postamenten und Baldachinen; in den-

selben stehen etwa 2 Fuss hohe niedliche Figuren heiliger

Jungfrauen.

Die mittlere grosse Nische wird von einem aus vier

Rundbogen zusammengesetzten, mit Stempeln und Laubwerk

ornamentirten Baldachin gedeckt, und enthält die mit einer

zierlichen Lilienkrone gekrönte Himmelskönigin mit

dem Jesuskinde, beiläufig in Lebensgrösse. Sie ist eine

sehr jugendliche, edel geformte Gestalt mit feinen Zügen

und etwas manierirt ausgeschweifter Stellung; der kleine

Jesus ist kräftig, nur mit gar ernstem Ausdruck im Antlitz.

Das Untergewand der Statue stellt einen schweren gemu-

sterten Silberstoff vor; der Faltenwurf ist wie auf dem

leicht aufgeschürtzten Mantel stark und in grossen, meist

scharf gebrochenen Linien geordnet; der letztere breitet

sich nach unten zu einer reichen Schleppe aus und wird

von zwei kleinen seitwärts stehenden Engeln emporgehal-

ten. Die heil. Jungfrau trägt in der Rechten einen kurzen

Stab mit einer Art von Knoten und Wedel am oberen Ende.

Die beiden Flügelthüren und ihre Rückwände enthal-

ten auf zwölf Tafeln mit gemustertem Goldgrund Scenen

aus dem Leben der heil. Jungfrau, und zwar:

1. Die Verkündigung. Die heil. Jungfrau kniet im

goldbrocatnen Untergewande und dunklem Mantel an einem

einfachen Betpulte. Der vor ihr knieende Erzengel ist ein

Jüngling mit blondem, schlichtem Haar und mildem Ernste

in dem blassen, edlen Gesichte; er trägt ein langes weisses

Unterkleid, darüber eine goldbrocatneTunica und einen eben

solchen schweren Vespermantel, dessen unterer Saum von

zwei kleineren Engeln gehalten wird. Die grossen weissen

Flügel sind mit weissen goldverbrämten Decken belegt. Er

hält einen Stab mit dem bekannten Spruchbaude, A\e

Maria etc. r in gothischer Mönchsschrift. Den Hintergrund

bildet theilweise ein hohes Bettzelt mit weiten Vorhängen.

2. Die Heimsuchung. Elisabeth, in der Tracht

einer reichsstädtischen Matrone, empfängt vor der Thüre

ihres Hauses die heil. Jungfrau.
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3. Geburt Jesu. Vor eiiuMii bereits zerfallenden

Gebäude kniet Maria betend, vor ihr halten liebliehe

Eii^elknaben das treftlicli g^ezeichiiete Kiiulleiii in weissen

\Nindeln, welches allein iti voilein Lichte gehalten ist. Hinten

steht Joseph, ein ehrsamer Bürgersmann, eine angezündete

Kei-ze haltend. Im Hintergründe eines entfernten Stalles

steht ein Ochse in kühner gelungener Verkürzung.

4. Heilige drei Könige. Maria hält das Jesukind

auf dem Schoosse; vor ihr kniet, ein goldenes Kistchen

darreichend, der älteste der Könige, eine ehrwürdige Ge-

stalt mit feinem äusserst klugem Prolile. Der andere König,

ein bartloser kräftiger Mann, mit langem blondem Haare, in

deutscher Fürstentracht aus K. Max I. Zeit, hält ein kunst-

reich gearbeitetes goldenes Gefäss. Der Mohr, nicht schwarz

sondern braun, hat nur eine leise Andeutung des Neger-

typus und ist mehr morgenländisch gekleidet. Joseph sieht

liiiiter der heil. Jungfrau freundlich hervor. Die Gewänder

der Könige sind durchaus [iräclilig gemustert; im Hinter-

grunde halbzerstörte Mauern.

5. Maria Reinigung. Ein ehrwürdiger Greis, wahr-

scheinlich Simeon, überreicht der heil. Mutter das Kind

;

diese scheint tief gerührt von den Worten des heil. Mannes.

Neben Simeon steht ein Mann in breitgefaltetem weissem

Talar mit einer brennenden Kerze, auf der anderen Seite

hinter Maria der heil. Joseph. In der Mitte der einfachen

rundgewölbten Halle steht ein Pult oder Postament mit

einem zierlichen gütliisch geformten Kasten.

6. Flucht nach Ägypten. Joseph führt, sorgsam

umherblickend, den Esel, der schweren Trittes einher-

schreitet und Maria mit dem heil. Kinde trägt. Die Umge-

bung ist eine Einöde mit schön gezeichneten Felsblöcken.

In weiter Ferne die Mauern einer Stadt.

7. Der bethleheniitische Kindermord. Hero-

des sitzt in einer Halle auf einem Thronsessel. Vor ihm tödten

zwei rohe Knechte mit Schwert und Lanze zwei Kinder,

deren Mütter ihnen mit verzweiflungsvoller Geberde zu

wehren scheinen.

8. Jesus als z \v ö 1 fj ä h r
i
g e r Knabe im Tempel.

Er sitzt in der Mitte der Halle auf einem erhöhten Sitze. Die

eifrig disputirenden Schriftgelehrten, auf beiden Seiten im

Halbkreise sitzend, bilden mit ihren intriguantcn Mienen

und phantastischen .\nzügen einen trcfl'enden Contrast zu der

erhabenen Ruhe des Heilandes. Rechts tritt Maria mit der

Miene tiefer Besorgniss ein. Das Gemach hat ein gothisches

masswerkverziertes Fenster.

9. Jesus erscheint nach der Au fers tc h ung
seiner Mutter. Der Erlöser als bartloser Jüngling, blos

mit den fünf Wundmalen bezeichnet und mit cinein rothen

Mantel angethan , trägt das Siegespanier mit weissem

Kreuze. Die heil. Mutter, mit sichtbarer Trauer in dem
etwas abgehärmten Gesichte, sieht betroffen nach ilirein

Sohne. Hinten an der Wand eine Bank mit täuschend nach-

geahmtem Sammlpolster.

10. Jesu Himmelfahrt. Vom Heilande, der eben

von der Spitze des Berges aufgestiegen, sind nur noch die

Füsse zu sehen. Maria kniet im Vordergrunde, ihr im Proül

dargestelltes Antlitz hat einen sehr strengen Zug mit den

Ausdruck anbetenden Staunens. Neben ihr die Schaar der

Apostel, von denen aber meist nur die Köpfe zu sehen sind.

11. Tod der heil. Jungfrau. Sie sinkt am Betpulte

knieend und mit bereits leblosen Armen. Petrus und Johan-

nes scheinen sie zu stützen, während einer der anderen

Apostel bemüht ist, zwischen ihre Finger die brennende

Kerze zu drücken.

12. Maria Krönung. Die verklärte heil. Jungfrau

kniet in der Mitte des Bildes auf Wolken. Gott Vater, ein

grossartig gedachter (ireis, der Sohn in jugendlicher bart-

loser Gestalt, haben reiche Vesperornate und geschlossene

Kaiserkronen. Sie halten eine ähnliche Krone über dem

Haupte der heil. Jungfrau, über welcher der heil. Geist als

Taube schwebt. Die Weltkugeln mit I'erlenkreuzen in den

Händen der zwei ersten göttlichen Personen sind als durch-

sichtige Krystallkörper behandelt.

Die Gemälde sind sehr verdunkelt und vielfach beschä-

digt; bei manchen Tafeln sind Colorit und innere Contouren

kaum mehr zu unterscheiden. Die Composition hält sich an

die traditionelle Anordnung und beschränkt sich nur auf

die der darzustellenden Scene unumgänglich nölhigen Per-

sonen, welche den Ausdruck ruhiger Würde und treuher-

ziger Biederkeit haben, mit Ausnahme jener Situationen,

wo er zu dem bewegteren irdischen Treiben hinabsteigt

und, in der Manier seiner Zeit befangen, an das Übertrie-

bene streift; wie z. B. bei dem Kindermorde, wo die Hand-

lung in unverschleierter Grässliehkeit vorgeluhrt wird. Die

Figuren sind nicht übermässig schlank , wohlproportionirt,

die Hände und Füsse fast zu zart, sonst aber mit geringen

Ausnahmen gut gezeichnet. Der Kopf der heil. Jungfrau hat

ein feines Oval und einen durchaus idealen, allem Irdischen

entfremdeten, zur Scliwerniuth neigenden Charakter; mehr

naturalistisch, doch dabei edel sind die Köpfe der meisten

übrigen Personen, insbesondere des heil. Joseph und der

zwei älteren Könige, welche fleissige Porträtstudien ver-

rathnn. Die Gewänder, nur bei der beil. Jungfrau streng

traditionell, sonst zumeist aus alterthümlichen und dem

Künstler gleichzeitigen Elementen zusammengesetzt, legen

sich in den oberen, dem Klir|)er näheren Theilen in grosse

schön geordnete Falten und breiten sich nach unten in roi-

chen, ziemlich scharf, doch nicht kleinlich gebrochenen Par-

tien aus. Die höchste Mühe verwendete der Künstler auf

die mit verschiedenen geschmackvollen Dessins ausgestat-

teten Goldstolfe, wahre Prachtexemplare; die Muster, be-

stehend aus feinen, nach Bedürfniss matt oder glänzend auf-

gesetzten Strichen, ahmen die Goldstickerei täuschend

nach. Die Färbung, in welcher reines Blau nirgends vor-

kommt, ist kräftig und rein; Köpfe und Hände sind kühl

und fleischfarben, in's Graue übergehend, sehr massig, doch
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hinlänglich modollirt, mit scharfen braunen Umrissen; in

den Gründen scheint mit Braun vertieftes Grau vorzuherr-

seiien. Die Kopfe der Heiligen sind mit grossen, in dem

gepressten Goldgrunde ausgesparten Scheinen umgeben,

was besonders bei den hinter einander stehenden Figuren

stört, welche in einiger Entfernung, wo die Umrisse der

Seheine verschwinden, wie zerstückelt aussehen.

Über den Fliigelthüren sind niedrige geschweifte

Spitzbogen mit zartem Gitterwerk, auf der Kranzleiste des

Schreines ein schön gebildeter Ornamentstreilen angebracht;

hinter dem letzteren erhebt sich treppenartig der gothische

Tabernakelaufsatz. Er besteht in der unteren Abtheilung

aus drei zierlichen Baldachinen auf je zwei schlanken, mit

vorgesetzten feinen Fialen und Saulchen verzierten Stäben,

welche unter einander mittelst geschweiften Bögen verbun-

den sind. Die aufsitzenden Baldachine sind aus Bogenseg-

raenten zusammengesetzt und mit schönen leichtgebogenen

Kreuzblumen gekrönt. Über dem mittleren erhebt sich

noch ein zweiter Baldachin; dieser, so wie die beiden äus-

seren, haben hohe, blos aus vier dünnen Stäben bestehende,

mit Krappen verzierte Pyramidalspitzen ; auf der höchsten

sitzt ein Pelikan mit seinen Jungen. Sämmtliches Ornament

ist mit grossem Fleisse auf das zierlichste ausgeführt und

sieht eher aus weichem Wachse geformten Modellen als

Holzsculpturen ähnlich. Unter dem mittleren Baldachin steht

der leidende Erlöser, ihm zur Linken der lieil. Johann von

Nepomuk, zur Hechten St. Joseph (letztere zwei Figuren

neu), unter dem oberen Bt. Jacobus d. Gr., sämmtlich etwa

halb lebensgross, handwerkliche Arbeiten ohne sonderliehe

Bedeutung. Der Predell ist auf der ganzen Vorderlläehe mit

zartem durchbrochenem Laubgetlecht bedeckt, in welchem

streng sfylisirte gothische Formen schon merklich zurück-

treten. Zwischen dem Laube sind die Wappen von Polen

und Leutschau angebracht.

Dieser Allar ist nach dem Hochaltare der grösste und

ohne Zweifel auch der zierlichste. Der ganze Bau be-

schränkt sich auf gothische Architecturelemente, aber in

überaus leichter, blos für die Frontansicht bestimmter Deco-

rationsweise; die Anlage ist klar, weder überreich noch

arm an ornamentalen Einzelnheiten, in edlen Verhaltnissen

gehalten, frei von knorrigen Auswüchsen, wie solche sonst

häufig im spätgothischen Style vorkommen. Das Werk
zeugt von einer bedeutenden Geschicklichkeit des Meisters,

welcher leichte Eleganz ausschliesslich vor Augen gehabt

zu haben scheint, ihr aber die nöthige Rücksicht auf Soli-

dität geopfert hat, so dass der Altar durch Zeit und man-

cherlei Unbilden mehr als alle übrigen dem Verfall nalie

gekommen ist.

Zu welcher Zeit und von wem der schöne Altar ge-

baut worden, ist unbekannt; am zuverlässigsten dürfte er

in das letzte Jahrzehend vor ISOO versetzt werden. Hiofür

spricht zunächst sein stylistisclier Zusammenhang mit ähn-

lichen Werken der Kirche, von denen der Passionsaltar

V.

sicher in die Jahre zwischen 1476 und 1490 fällt, ferner

mit einem Altare der Fronleiehnamscapelle an der Zipser

Kathedrale, dessen Ei-richtungszeit gegen 1300 ange-

nommen werden kann. Vielleicht bezeichnet das polnische

Wappen unseren Altar als Denkmal einer Begebenheit,

welche für Leutschau allerdings sehr denkwürdig war.

K. Wladislaw II. veranstaltete im Jahre 1494 daselbst eine

Zusammenkunft mit seinen Brüdern, dem Könige Johann

Alhert von Polen, dem Cardinal Friedrich und Prinzen Sigis-

mund. Das Wappen könnte daher auf die längere Anwe-

senheit der hohen Gäste bezogen werden, welche vielleicht

den prachtvoll ausgestatteten Altar auf ihre Kosten errich-

ten Messen, oder doch zu seiner Stiftung von Seiten der

Stadt Leutschau Namhaftes beitrugen.

Altar des leidenden Erlösers.

Hiilie und Breite des Predells 2' 7" — 6'

„ „ „ „ Mlttelscliri'ines 8' 1"— 6'3''

„ „ „ der Fliigelthüren 8' 1' — 3'

„ „ „ „ Bilder 3'8"-2'9"

Hölie des Altars ungefähr 40'

Den obern Theil des Schreines nimmt ein elegantes

gothisches Masswerk ein, dessen Bögen von vier reliefartig

verzierten freistehenden Säulchen getragen werden, wo-

durch der Schrein in drei Abtheilungen zerfällt. In der

Mitte steht die Bildsäule des Erlösers, ihm zur Seite die

heil. Mutter und Johannes Evang., sämmtlich von

ungefähr 5' Höhe. Der Heiland deutet mit der Rechten auf die

Seitenwunde, die erhobene Linke zeigt das blutende Wund-

mal der Hand, sein mild-ernstes, zart ausgeführtes Antlitz

scheint mit dem leise geöllneten Munde den Sünder zur Um-

kehr zu maiinen; die Körperproportionen sind vortreinich,

gleichfern voti Üppigkeit wie von übertriebener Dürre;

besonders schön und naturwahr sind die feinen Hände und

Füsse. Die heil. Jungfrau ist eine würdevolle Matrone mit

einem Gesicht voll stiller Wehmuth; der Kopf des Johannes

ist zwar ebenfalls schön, aber nicht mehr frei von erkünstel-

tem, der Figur aufdem Hochaltare verwandtem Ausdruck. Die

Gewänder sind grossartig, theilweise fast mit antiker Grazie

gefaltet, mit Ausnahme einiger eckiger Vertiefungen. Ebenso

schön ist die Bemalung, bei dem Heihinde nur mit mas-

siger Andeutung der Wunden; das Unterkleid der beiden

Seitenliguren ist auf Silber tiefroth, sämmtliches Unter-

futter blau mit goldenen Punkten. Die drei Statuen zeich-

nen sich durch effectvolle Auffassung und wahrhaft plastische

Haltung aus, und gehören entschieden zu den besten Sculp-

turen der Kirche.

Die inneren Seiten der Flügelthüren enthalten vier

Tafeln mit paarweise stehenden Heiligen auf geblümtem

Goldgrund, und zwar:

1. St. Sebastian und Christoph. Der erstere ein

Jüngling, ist an einen dürren Baum gebunden; der Leib zu

zu lang, die Extremitäten etwas scliwaeh, dagegen der Um-

riss weich, die Muskeln gelungen. St. Christoph, eine

38
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mächtige, in einen weiten Mantel geliüllte Gestallt, schreitet

tnit einem ßauinstamme in der Hand durch den Fhiss; auf

seiner linken Scluiiter sitzt das liehlich liichchule Jesuskind

in tlatterndem l'ur|inrmantel , mit der güldenen Weltkugel

in der Rechten. Die Füsse des Riesen sind schwach, und

scheinen der getragenen Last zu erliegen. Den Minlergnind

bildet eine weite Gegend mit Fluss, Felsen, Auen und ent-

t'ernten Bergen.

2. St. Johannes d. Täufer und Jacobus d. Gr.

Der erstere in zütligem Kleide und rothem Mantel zeigt auf

das Liimnichen, welches er in der Linken auf einem Ruche

trägt. Ihm gegenüber schreitet der heil. Jacobus iu be-

quemer violetter Pilgertracht.

3 und 4. Die heil. Katharina, Barbara, Doro-

thea und Mar gar et ha als gekrönte Jungfrauen mit den

herkömmlichen Attributen. Schlanke, edle Gestalten, mit

schönem rundlichem Gesiehtsoval, regelmässigen idealen

Zügen; die Hände sind jedoch etwas kurz, die Finger dünn

und liart gezeichnet. Die Gewänder sind breit und malerisch

geordnet, mit vielen überraschend schi'iiien Motiven, und

legen sich in kühnen, weiten Linien, mit scharf gebrochenen

kleinen Falten im Inneren auf den Roden.

Die Figuren der drei letzten Tafeln stehen auf gewür-

felten Marmoiböden mit gar kurzen Dislanzpuukten , hinter

ihnen reichen massive Mauern über zwei Drittel der Rild-

höhe; im Goldgrunde sind grosse glatte Heiligensciieine um

die Köpfe der Figuren angebraclit.

Das Colorit ist überaus glänzend und klar, wobei noch

überall, wo nöthig, mit dunkeln Contouren nachgeholfen wird.

Die Köpfe der Jungfrauen sind kühl, weissröthlich mit zarten

rosigen Lasuren, grauen Schatten, jedoch ohne bedeutendes

Relief; kräftiger und mit freiem Pinsel behandelt sind die

männlichen; ängstlichen Fleiss widmete der Künstler den

miniaturfein ausgeführten Ilaaren und Barten. Die Farben

der Gewänder, mit .Vusnahme des weissen Mantels der Doro-

thea, brillantes Roth, Grün, Violett, sind in den Schatten mit

Schwarzbraun gedämpft; die Unterkleider der Jungfrauen

ahmen den Goldhrocat in derselben feingestrichelten Weise

wie auf den Rildern des Mariaschnee -Altars nach. Das

prächtige Scharlachroth ist von so grosser lackartiger Durch-

sichtigkeit, dass selbst die unter der dicken Farbenlage

befindlichen Linien des ersten Entwurfes deutlich durch-

schlimmern, leider hat diese Farbe durch Mürbewerden am
stärksten gelitten. Die Landschaft der ersten Tafel ist matt-

grün, wie verwaschen; dagegen treten die blauen Fernen

stark hervor, was aber wahrscheinlich dem Herauswachsen

der blauen Farbe zuzuschreiben ist. Die VVasserwellen sind

mit Weiss auf trockenem Grund frei gesetzt und sehr

durchsichtig.

Die vieräusseren Tafeln, ohne Goldgrund und Heiligen-

scheine, enthalten Scenen aus dem Leben der heiligen Jung-

frau: die Verkündigung, Heimsuchung, Geburt
Christi und Anbetung der heiligen drei Könige.

In der Anordnung gleichen diese Bilder, wenige Abwei-

chungen abgerechnet, jenen auf dem Mariaschnee-Ältare; so

7,. R. ruht das göttliche Kind auf dem Bilde der Geburt in

Windeln auf der Erde, wähi'end kleine Engel, in der Luft

schwebend, das Dach nüt Strohbündeln decken; iu den Fernen

sind weitlaiilige Ijandseh.iften mit lianiMgru|ipen, Felsen und

Stadtansichten hinzugefügt. Die Zeichnung ist den FigiM'en

der inneren Tafeln verwandt; die Gewandung im Ganzen

weniger breit; bei Maria und Joseph streng ideal. Die

schwächste Ai-beit ist das Bild der Heimsuchung. Die Figuren,

übermässig hoch, ragen über das neben ihnen stelieiule Sladt-

tliur, durch welches man in die steil ansteigende Strasse einer

altdeutschen Stadt hineinsieht. Das Colorit hat eine liefei'C

Stimmung, aber weniger Glanz als auf den inneren Bildern,

die Gewänder sind mit wenigen .\usnahmeii (dine Verzierung,

bei Maria grün und weiss; in den kräftig und zart behandelten

Landschaften herrscht mannigfaltiges Grün; die Lüfte sind

rein blau, nach unten abgestuft; in den bläuliehen Fei'nen

zeigt sieh eine leise Nachahmung des Lufttons, doch scheinen

diese Partien ebenfalls bedeutend naidigedunkelt zu sein.

Das Übergewicht streng idealer llidtung gibt der

besprochenen Geniäldereihe einen eigenthündich feierlichen

Ausdruck, durch welchen die Stylmängel reichlich auf-

gewogen werden. Es sind durchwegs heilige Gestalten,

schön und doch ohne sinnlichen Reiz. Auf den äusseren

Tafeln seheint jedoch der GesammtelTect etwas schwächer,

wozu auch die düstere Färbung beitragen mag. Die letztere

liesse sich zwar füglich aus dem Umstände erklären, dass

die Innenseite zufolge ihrer Bestimmung für die Festzeiten

des Jahres auch schon durch glänzendere Farben aus-

gezeichnet \vurde; es liegt aber auch bei der abweichenden

Zusammenstellung der Farben und besonders der ganz ver-

schiedenen RehaudluMg des Landschaftlielii'u die N'ermii-

thuiig nahe, dass mindestens an diesem sieh eine andere

Hand mitbctheiligt habe.

Der obere architektonische Altaraufsatz ist iu der .-Vn-

ordnung und Ausführung dem Tahernakelbau des Maria-

schnee-Altars ähnlich, doch etwas einfacher ausgestattet.

Der Übergang vom Schreine zum .Aufsätze wird durch die

mit grossen Kreuzblumen verziei'ten, über die Kranzleiste

liinaulVeiclienden S|)itzen der Masswerkvenlachung des

Schreines veiiuittelt; die oberste, nach ^orn geneigte Pyra-

midalspitze besteht aus schneckenförmig gewundenen Ästen

mit zierlichen Knospen. Unter dem mittleren Balilachin steht

der heilige Florian, etwa 4' hoch, wohl|iroporlionirt, im

Ritterpanzer des fünfzehnten Jahrhunderts und otVenem

röniischeu Helme. Es scheint jedoch, das die Statue

ursprünglich nicht liieher bestimmt war, da sie wegen ihrer

Grösse ohne Sockel auf die Decke des Schreines gestellt

ist. Unter den Baldachinen zu beiden Seiten sind auf hohen

Rundstäben und Consolen ziemlich roh, doch energisch

gearbeitete Engelliguren, unter dem obersten der heilige

A n d r e a s, eine ebenfalls anspruchslose Arbeit. Die Remalung
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der Statuen ist handwerksmässig, in der Weise eines blossen

Anstriches. Den Kasten des Predells deckt ein durch-

broeiienes Laubornament von üppiger Fülle der Zeichnung

und meisterhaft geschnitzt, aber bereits an der Schwelle

des Überganges zur Renaissance; zwischen den Blättern sind

zwei Wappen, das ungarische des K. Matthias Corvinus und

das neapolitanische seiner zweiten Gemahlin Beatrix; zur

Erklärung derselben dient ein goldenes Band in der Hohl-

kehle des Gesimses mit der Inschrift : „Clinodium Matthie

i-egis — Clinodium Beatricis regine". Diese Inschrift führt

uns zur ungefähren Bestimmung der Zeit, in welcher der

schöne Altar errichtet wurde. Die ausdrückliche Anführung

der königliehen Namen und die Hinzufügung des Familien-

schildes der Königin scheinen auf ein näheres Verhältniss

des königlichen Paares zu dem Werke hinzuweisen, wo-

nach der König entweder der unmittelbare Stifter desselben,

oder doch die nächste Veranlassung zur Errichtung gewesen

sein dürfte. Eine solche kann der Aufentlialt des Königs in

Leutschau, als er im Jahre 1474 gegen den Parteigänger

Komorowsky in die Liptau zog, geboten haben. Da er sich

aber erst 1476 mit Beatrix von Neapel vermählte, so muss

der Bau oder wenigstens die Aufstellung des Altars erst in

die nächstfolgenden Jahre verlegt werden , kann aber auch

nicht über das Jahr 1490 hinaus fallen, da K. Matthias in

diesem Jahre starb.

St. Peiri und Paiili-.AIlar.

(Tiifel IX, .1.)

Höhe und Breite des Predells 2' 2" — S'
4"

„ „ „ „ mittleren Sclireines . . . 6'5Vo"— 3'11"

„ „ „ der Flügelthüren 6' Si/,"— 1' IIV'3"

„ der Bilder 2' 4"—!' 6"

Höhe des Altars 30'

Der Schrein wird durch eine freistehende, mit zier-

lichen Baldachinen und Postamenten besetzte Säule in zwei

Nischen getheilt, deren obere Theile mit Masswerk ver-

zierte ausgeschweifte Spitzbögen einnehmen. Die lebens-

grossen Statuen der Apostelfürsten Petrus und Paulus haben

treffliche, nur an den Schultern beengte Verhältnisse,

schaif markirte ernste Gesichtszüge, zart und correct

gebildete Hände und Füsse; in den schön und reich dra-

pirten Gewändern zeigt sich das mannigfaltigste, auf male-

rische Gegensätze ausgehende Faltenspiel. Die alterthüm-

liche, fast architektonische Haltung, die meisterhafte Auf-

fassung des Aposteltypus machen einen grossartigen Effect,

mit dem auch der Glanz der äusseren Ausstattung überein-

stimmt; die sehr sorgfältige Bemalung der Körpertheile

hält sicii in tiefem orientalischem Ton; die goldenen Ge-

wänder, theil weise sehr schön gemustert, haben dunkel-

blaues Futter mit grossen goldenen Punkten.

Die Gemäldetafeln der Flügelthüren sind auf der inne-

ren Seite mit geschnitztem Masswerk verziert und enthalten

nebst den Bückwänden nachstehende Scenen aus dem

Leben der beiden heil. Apostel, sämmtlich auf Goldgrund:

1. Saulus, als Ritter gewappnet iiiid mit einem Lati-

zenfähnlein in der Linken, empfängt in der Synagoge von

Schriftgolehrten den Auftrag zur Beise nach Damaskus.

Die Halle hat wie alle übrigen auf den Tafeln vorkommen-

den Architecturen flachbogige Thüren und Fenster.

2. Das ziemlich unbeholfen gezeichnete Boss stürzt, mit

ihm fast kopfüber Sa u I us , während sein Gefolge, eben-

falls zu Pferde, voll Verwirrung die Flucht ergreift. Hoch

oben die himmlische Erscheinung Jesu , von dem nur die

Füsse sichtbar sind; hinten in einer schönen Landsrhaft

mit leichten Baiimgruppen die mittelalterlichen Mauern und

Thürme von Damaskus.

3. In einem geräumigen Gemache sitzt der erblindete,

sichtlich kleinmüthige Saulus mit einem Rosenkranze in der

Hand; neben ihm Barnabas in gelbem Talar und mit einer

weiss-schwarzen InfuI , die Rechte aufsein Haupt legend.

Theile von Saul's Rüstung liegen auf dem Buden zerstreut.

4. Paulus steht in der Synagoge auf einer Redner-

bühne und scheint den vor ihm sitzenden und stehenden

Juden das Evangelium angelegentlichst zu ein(ifelilen. Die

letzteren meist derbe Gestalten in phantastisch-mittelalter-

lichem Costüm und mit deutlichem Spott in den Mienen.

5. Petrus schreitet mit einem Sacknetze auf der

Schulter im W^asser einher und wird von dem am Ufer

stehenden Heilande zum Apostolate berufen. In der Ferne

eine Stadt mit hohen Giebeln.

6. Petrus predigt in einer weiten Halle.

7. Petrus und Paulus stehen vor demKönige, der, in

einem weiten geblümten Talar gehüllt, auf dem Throne sitzt.

8. Diebeiden Apostel beten knieend im Vorder-

grunde, ihnen gegenüber ein hoher Thurm, von dessen

oberer Gallerie der Teufel einen Jüngling hinabzerrt; ein

Engel mit blossem Schwerte scheint ihm die Beute abjagen

zu wollen; ein anderer Mann hat fallend bereits die Erde

berührt.

9. Petrus sieht aus dem ebenerdigen Fenster eines

Hauses, während Paulus, auf der Gasse stehend, seinen

Mund mit einem Finger berührt.

10. Martertod des heil. Petrus. Das lange Kleid

des am Kreuze mit dem Haupte nach unten hängenden

Apostels ist an den Knöcheln zusammengebunden.

11. Enthauptung des heil. Paulus. Der Apostel

liegt bereits enthauptet auf dem Boden; der Scharfrichter

eine Caricaturgeslalt mit weissem Turban; anwesend sind

ein König und sein Gefolge.

12. Paulus, wahrscheinlich als himmlische Erschei-

nung, am Bette eines alten Mannes.

Der unbekannte Meister scheint in diesen Bildern

historische Stolfe ohne ältere Muster selhstständig behan-

delt zu haben; die einzelnen Momente sind jedoch nicht

durchgehends glücklich gewählt, da z. B. bei den zwei

Predigten die Scene in ganz gleicher Weise wiederholt

wird. Die Composition befolgt noch die ältere, schüchterne

38*
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Dwrstelluiigsweise; die Stellungen sind meist einfaeli, der

beabsieliligte Ausdruck wird durch massige Bewegung des

Körpers und die Mienen der nach vorne gewandten Köpfe

erstrebt; doch wusste sich der Künstler mitunter zu recht

gelungener Lebendigkeit der Darstellung zu erheben, wie

z. B. bei der Bekehrung des Saulus, wo der Schrecken in

Stellung und Geberde seiner Begleiter trefllieh gegeben ist.

Die Figuren sind meist hoch und hager, was aber durch die

breit gehaltenen Gewänder verhüllt und nur an den dünnen

Händen und Füssen sichtbar wird ; der Faltenwurf bildet

grosse Partien, die stellenweise in untergeordnete brüchige

Wellen zerfallen. Die Perspective ist noch mangelhaft,

besonders in den Hallen der Synagogen; besser gerathen

sind die landschaftlichen Fernen; die Baumpartien stellen

jedoch nur runde geballte Massen vor. Hinsichtlich des

Colorits ist das Figiirliclie am besten gelungen, obwohl

sich hierüber nicht viel Bestimmtes sagen liisst, da die Bil-

der durch .Alter und dicken Firniss .sehr dunkel geworden

sind. Die Köpfe scheinen etwas bräunlich und gut gerundet,

die Hände haben scharfe Umrisse; die Gewänder sind meist

roth und gelblich, theil weise gemustert, die .\rchitecturen

gut angelegt. Weniger befriedigen die landschaniichen

Hintergründe. Gras und Bäume sind dunkelgrün oline Un-

terschied der Fernen, die entfernten Gebäude in Licht und

Schatten grau, sonst aber sehr sorgsam ausgeführt. Im

Ganzen machen die Tafeln bei allen ihren Mängeln den

Eindruck gemüthlicher Ruhe und Harmonie.

Unterhalb des Schreines öffnen sich drei, mit Säulchen

und geschweiften Spitzbögen gezierte Nischen, in welchen

der leidende Erlöser. Maria und Johannes Evangelist als

Kniestücke und fast ganz freistehend angebracht sind. Den

oberen Theil des Altars bildet ein thurmartiger Aufsatz von

origineller Anlage. Derselbe ist im Grundrisse dreieckig

und besteht aus leichten Spitzbögen, die zwischen Säulen,

Pfeiler und Fialen eingefügt und über einander gestellt,

bis zur hohen nadeiförmigen Spitze aufsteigen. Kleine,

ziemlich unbedeutende Figuren sind unter die einzelnen

Bögen vertheilt. Die ganze Anordnung ist sinnig und fast

übermässig zierlich; sie gibt dem Aufsatze das Aussehen

eines durch die Abwechslung von Licht und tiefem Schat-

ten elTectreichen Bauwerkes. Als Eigenheit ist zu bemer-

ken, dass sämmtlichc Bögen auch nach aussen gekrümmt

sind. Ungeachtet seiner auflalleiuien Gestalt gehört das

Werk mit dem Mariaschnee- und dem Passionsaltare in

eine Gruppe, indem die teclinische Behandlung im Einzel-

nen, wie der kleinen und grossen Bossen, Kreuzblumen,

Fialchen und Säulen auf allen drei Werken durchgehends

gleich ist.

Sl. Katharliia-Allar.

Höhe und Breite der unteren Tafel 2' 3" — 6'

„ „ .Miltelnisciie S' 7" - 4' 3"

„ „ _ l'lügfltliüren 5'7"— 2'iys"

« „ ~ „ liilder 2'6" — l'OVa"

Die Mittelnische entliält die uugefälii' 4 Fuss hohe

Statue der heil. Katharina ')• Sie ist in stark geschweif-

ter Haltung, aber zart [iroportionii-t , das (iesicht sehr fein

und jugendlich, das Kleid am Saume mit Knöpfchen besetzt,

bewegt sich in sehr schönen weichen Falten; die Heilige

liäll in der Linken ein kleines Bad. Balihu-hin und Posta-

ment bestehen aus zierlicher, aber magerer .\r<'liiteclur.

Bügen und geradlinigem Masswerk. Zu beiden Seiten der

Nische sind zwei schmale hohe Tafeln mit den gemalten

Gestalten der heil. Margaretha und Barbara, feierlich

statuarisch, dem engen Hauine angepasst, mit einlach gross-

artiger Gewandung. Die vier inneren Flügelbilder ent-

halten auf gemustertem Goldgrunde Darstellungen aus dem

Lehen der heil. Katharina.

1. Die Heilige im Dispute mit den Gelehrten.

2. K a t h a r i n a hängt halbentblösst mit ausgebreiteten

Aiinen auf einem Gerüste und wird von Henkersknechten

gemartert.

3. Das Had wird von einem Engel mit dem Hammer
zertrümmert, um ihn herum weisse Blitzllämmchen. Mehrere

Sehergen stürzen als verwirrter Knäuel vom Gerüste. Die

Heilige kniet vor dem Bade, zur Linken stehen

König und Königin mit Gefolge.

4. Katharina wird vom lleidter mit einem grossen

türkischen Säbel enthauptet. Seitwärts mehrere Frauen.

Der untere Theil des Altars enthält eine Tafel mit drei

Abtiieilungen. Die mittlere grösste stellt Gott den Vater

vor, mit dem bekaimten Typus der rem icoji; der Gekreu-
zigte, den er zwischen den Knieen hält, ist unvei'hältniss-

mässig klein; den Thron umgeben zunächst eine Reihe, von

Cheruhinköpfen , dann eine grosse Schaar lumtbekleideter,

anbetender Engel mit lieblichen, sehr zart ausgeführten

Köpfen. In den Ecken sind die Symbole der vier Evange-

listen angebracht. In dem rechten Felde sitzt eine Figur,

vielleicht Maria, mit rothem Mantel und der päpstlichen

Tiara, neben ihr, kaum zu ihren Knieen reichend, stehen

kleine gekrönte Jungfrauen mit Attributen ihres Marter-

thums. Den Hintergi-und bildet ein einfacher Grasplatz. Das

linke Feld enthält den Traum Jakobs in herkömmlicher

Weise. Der Goldgrund ist glatt, nur im mittleren Felde mit

feinen Punktreihen verziert.

Die Composition der Bilder ist sehr einfach und kind-

lich befangen, nur die unmittelbaren Vollzieher der Hand-

lung zeigen einige Bewegung, während die übrigen Per-

sonen neben und hinter einander ruhig, meist mit lialherho-

benen Händen dastehen; besonders starr ist die Haltung

der Frauen. Die Gestalten sind alle mit vollem Gesicht

nach vorne gekehrt, die Köpfe der Frauen rundlich, mit

vollem, nach unten spitzigem Oval, die Augen und der

Mund klein und fein geschlitzt, die männlichen Köpfe hin-

*) Der Goltiirrund iler Nisclic ist gflatt. mit einem liriiiinliclieii Tepiiictinin.tlcr

lipmnlt.
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gegen meist grobeckig; der edelste ist jener des Königs.

Die Hände sind kurz, die Gestalten lang gestreckt, und wo

die Glieder unbedeckt sind, skeletaitig dürr. Die Gewiinder

fallen in geradlinigen, nach oben pyramidenförmig zusam-

menlaufenden Falten und verbreiten sich um die knieenden

Figuren in eben so steif gezeichneten Brüchen. Fter König

und die Königin haben offene Bügelkronen. Das meiste

Leben herrscht in der, den Gott Vater umgebenden Engel-

glorie; jeder der Engelknaben hat eine andere Stellung

und die Mannigfaltigkeit wird noch durch die buntschil-

lernde Färbung vermehrt. Das Relief ist in der Farbe nur

sehr schwach angedeutet. Die Köpfe sind sehr licht, roth-

lich, mit Grau leise schattirt, die Gewänder meist tief rotli,

einige mit sehr zarter Rosenfarbe. Das Grün der Gründe

ist sehr dunkel und ohne Abstufung, die Haare haben meist

grell gelbe Lichter. Die Farben scheinen sehr flüssig auf-

getragen zu sein und sind mit pastosen dunkleren Umrissen

eingefasst. Als besondere Zierde wurden in den Heiligen-

scheinen und an manchen Kleidersäumen kleine Knöpfchen

aufgesetzt, der Mantel Gott Vaters hat eine mit Gold be-

legte Bordüre.

Ohne Vergleich höher stehend sind die in den oberen

dreieckigen Feldern befindlichen Brusthildnisse der Prophe-

ten Samuel und Isaias. Die Zeichnung ist mit Ausnahme

der kleinen Hände vortrefflich; der Ausdruck der tüchtig

modellirten Köpfe erschütternd ernst. Sie sind gegen die

gewöhnliche Weise ohne Barte mit Mutzen auf dem Kopfe

dargestellt und halten Spruchbänder mit guthischer Schrift:

„Samuel prophefa"; „isaias propheta".

Die obere Abtheiluug ist ein für sich bestehender

kleiner Schrein mit Flügelthüren. Derselbe wird durch

Böijen und Säulchen in vier Abtheilunjjen geschieden und

enthält vier etwa 2 Fuss hohe Heiligenstatuetten mit ge-

drückten Verhältnissen, grossen Köpfen, sonst aber ener-

gisch ausgeführt. Ebenso stämmig gehalten sind die beiden

Heiligen der Thürflügeln auf Goldgrund, darunter St. Hie-

ronymus als Cardinal mit einfachem Stahkreuze. Der

Faltenwurf ist natürlich und reich, ohne scharfe Brüche, das

Colorit sehr licht, in's Graue ziehend. Zu oberst steht zwi-

schen bereits beschädigten Strebebögen eine spitzbogige

kleine Nische mit dem Gekreuzigten. Die äusseren

Tafeln der unteren und oberen Flügelthüren haben keine

Querleisten und zeigen auf der linken Seite, also doppelt,

den leidenden Erlöser, auf der rechten die trauernde Mut-

ter Gottes. Alle vier haben eine ganz gleiche Zeichnung;

Christus ist übermässig dürr, mit plumpen Händen und

Füssen; besser gerathen ist Maria mit geradlinigem

sparsamem Faltenwurf. Das Relief ist sehr schwach, meist

durch scharfe Conlouren angedeutet, der Grund dunkelgrau,

das Ganze erloschen und so matt, wie wenn die Bilder mit

Leimfarben ausgeführt wären.

Der Altar ist nach seiner gegenwärtigen Znsammen-

setzung nicht ursprünglich , sondern besteht aus mehreren

einzelnen Stücken, Resten zerstörter Altäre, die man später

aufs Gerathewohl lose über einander stellte. Die Theile

haben keine Verbindung; die dreieckigen Aufsätze der

unteren Flügelthüren decken die oberen; endlich wurde

der Predell als zu breit an beiden Enden abgeschnitten und

hat den Seiten:ihs(,hluss verloren. Wir haben hier ohne

Zweifel die ältesten Werke der Kii'che vor uns, allem An-

sehen nach Teuiperabilder aus verschiedenen Zeiten").

Als die ältesten wären die vier Figuren der Rückseiten und

die Predelltafel zu betrachten; die ersleren stimmen in

ihrer rohen Formlosigkeit am nächsten mit manchen Schil-

dereien des XIII. Jahrhunderts, die letzteren mit dem Style

und der technischen Behandlung der Miniaturen ungefähr

derselben Zeit überein. Auch die \\'eise der unteren Flügel-

thüren trägt noch deutliche Reminiscenzen byzantinisch

stai-ren Typus an sich; als Arbeiten eines bereits über die

conventioneile Gebundenheit vorgeschrittenen Meisters

können die Prophetenbilder gelten; ganz verschieden sind

wieder die beiden statuarischen Frauen, welche an die

einfache Strenge der älteren Glasmalereien erinnern. Doch

bleibt bezüglich der merkwürdigen lJildergru|ppe noch

Manches aufzuklären, unter anderen die Verbindung so ver-

schiedener Arbeiten auf einer und derselben Tafel, was

sich nur dadurch deuten Messe, dass man die Rückseiten

älterer Tafeln neuerdings bemalte oder sie neuen Gemäl-

den anfügte-).

Auf der oberen Leiste des Predells steht in der .Mitte

das Zeichen ^, das etwa die Chiffre des Meisters oder den

Stifter dieses Theiles als Bergmann bezeichnet, vielleicht

auch erst weit später hinzugefügt worden ist.

St. Niliolaus-Allar.

Hohe und Breite des Predi-lls 1'8" — 3'

„ ÄliUelschreines 5'6"— VS'/s"

„ „ „ der Flügelthüren ö' 6"— 2' 2"

„ „ „ „ Bilder 2'6"-2"

Im Mittelschreine stehen drei, beiläufig 4 Fuss hohe

Statuen. In der Mitte der heilige Bischof Nikolau s, eine

sehr schwache handwerksmässige Arbeit mit ärmlicher

Casula, magerem Faltenwurf, steifen Handschuhen, die viel-

leicht nicht einmal für diese Stelle bestimmt gewesen. Denn

viel besser und olfeubar die Arbeit eines tüchtigen Meisters

.sind die beiden nebenstehenden Heiligen, der rechts mit

erzbischöflichem Hute und Kreuze, also wahrscheinlich

St. .lohann der Ahnosengeber , der andere mit Mönchs-

kappe und einem Buche auf dem Arme, vielleicht St. Bene-

dict. Die Köpfe sind voll Ausdruck und streng markirt,

'1 Die Malerei hat fast gar keinen Glanz um! walirseheinlich nur einen sehr

scliwnihen oder gar keinen Überiug; stellenweise ist die Farbe giini

trocken nnii ghill. wie Aquarelle auf Caiiier: eben so trocken ist der Auf-

trag an Stellen mit pasloser Farbe.

-) Die Fiügelbilder sind augenscheinliob in neuere Itahmen gefasst, welche

im Goldgriinde jenen auf dem Marien- und l'etriallare befindlichen ähn-

liche aber rohere lilatterniuster haben.
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mit langen Barten, die Stellungen bewegt, ;cliei- iiiiht ge-

waltsam; der Faltenwurf, in grössere Partien zusainnien-

gefasst. zerfällt in viele untergeordnete, doch nicht knitte-

rige Brüche. Der Baldachin, eine nuihsaine zierliche

Schnitzarbeit, l)esteht aus in einander geflochtenen blauen

Bändern mit goldenen Kiiifassungen.

Die inneren Seiten der Flügel enthalten auf gemuster-

tem Goldgrund vier Darstellungen.

1. Der heilige Johann sitzt in liehtrolheni Talar mit

dem Prälatenhute auf dem Haupte unter einem Thron-

himniel, umgehen von mehreren Personen, deren eine den

bischiiflichen Stall mit ägyptischem Kreuze T trägt. Der

Heilige reicht einen Geldbeutel hin, aus welchem Arme

Geld nehmen, unter diesen auch zwei Lahme mit Heiligen-

scheinen. Eine Scene voll regen Lebens; besonders schön

ist einer dei- lahmen Heiligen mit Stelzfuss und Krücke.

2. Der Heilige steht an dem geöll'neteii Grabe zweier

Biscliüle, die im bischötlichen Ornate neben einander liegen,

und reicht eine kleine Büchse einer vor ihm knieenden Frau.

Mehrere Anwesende scheinen den Vorgang zn besprechen.

3. Ein Heiliger führt einen Gefangenen zwischen

den auf der Erde umherliegenden bewaflneten Wächtern. Im

Hiiilergriinde das Gefängniss mit offener Halle. Der Heilige

und sein gebückt einlierschreitender Schützling sind tretf-

lich gezeichnet, die Composition sehr reich.

4. Der heilige Leopold findet den Sehleier seiner

Gemahlin Agnes. Er kniet im herzoglichen Gewände, auf

dem grosse weisse Adler gestickt sind; hinter ihm ein Jäger

mit [{oss und Hunden; hoch in der Ecke ein kleines Brust-

bild der heiligen Jungfrau. Die Umgegend ist ein lichter

Wald, durch den man den Fluss und in der Ferne ein

Klostergebäude sieht. Links steht auf einem Felsen die

Burg, aus deren Fenster der Heilige mit seiner Gemahlin

hervorsieht, während der Sehleier vom Winde davon-

getragen wird. Das Bild trägt die Jahreszahl 150\.
Die äusseren vier Bilder ohne Goldgrund eiithaltiii

See neu aus der Leidensgeschichte Jesu; den Heiland
im Garten Gethsemane, die Hände Waschung des
Pihitus, Simon von Cyrene und das Darreichen des

S c b w e i s s t u c h e s , endlich J e s u m a m K r e u z e mit Maria
und Johannes. Diese Bilder bieten nichts Merkwürdiges; die

Zeichnung ist mit Ausnahme einiger gar kleiner Köpfe cor-

rect, das Colorit sehr kräftig, fast hart, mit derben Umrissen;
das beste ist Jesus am Kreuze, wo die Figuren eine schöne
statuarische Haltung haben. Dagegen ist die innere Bilder-

reihe das mit grossem Fleisse ausgeführte Werk eines leider

unbekannten Meisters; Composition und Zeichnung sind
gleich preiswürdig, die Köpfe von mannigfalligstem Aus-
druck, portraitartiger Naturwahrheit. Die Gewänder der
Figuren sind zwar mittelalterlich-deutsch, aber meist idea-
lisn-t, und nähern sich den früh-italienischen Bildern. Der
Faltenwurf ist sehr einfach, ohne gesuchte Motive und über-
mässig scharfe Brüche. Die perspectivischen Grössen der

Figuren sind ganz richtig eingehalten, die Pläne selbst aber

auf dem zweiten und vierten Bilde, wo sie grössere Flächen

vorstellen sollen, gar hoch. Das Figurencolorit zeichnet sich

durch heitere Klarheit und natürliche Färbung aus, das

l./andschaftliche sinkt aber fast zur blossen llluminirung mit

willkürlichen Farben herab. Daher sind die Tafeln mit vor-

herrschender Figurendarsti'lhing, in welcher augenschein-

lich die Stärke des Meisters ruhte, weit vorzüglicher; sie

tragen den Stempel eines entschiedenen Überganges zur

neueren Malerei, und kommen unter allen Gemälden der

Kirche den Bildern des Hochaltars am nächsten. Verglichen

mit diesen Compositionen erscheint das Bild des heiligen

Leopold in seiner mehr mittelalterlich befangenen Dar-

stellungsweise etwas fremdartig, es hat fast nur die übliche

Form eines Votivbildes, und dürfte von einem in älterer

Manier arbeitenden Meister herrühren.

Auf dem schon mit einer Akantbusleiste eingefassten

Predell sind auf Goldgrund die vierzehn beil. Notb-

li e 1 fer dargestellt; ein Bild im älteren Styl, klar in Farbe

und sehr sauber ausgeführt. Der Tabernakelaufsatz fehlt,

anstatt seiner ist geschnitztes Laubwerk im Geschmack des

siebenzehnten Jahrhunderts angebracht.

.Ms Best eines eingegangenen Altars besteht noch eine

Tafel mit Thürflügelii von ziemlich bedeutender Grösse

(Höhe ö Fuss G% Zoll, Breite4Fiiss 8'/s Zoll). Das Mittel-

bild enthält die Heiligen Stephan Protomartyr, Elisa-

beth und Florian auf gemustertem Goldgrund. Die

Figuren, wie Statuen blos neben einander gestellt, haben,

die schmalen Schultern abgerechnet, gute Verhältnisse, die

Köpfe der zwei männlichen Heiligen einen etwas manierirten

Typus, der heil. Florian eine sehr befangene Stellung, wie

die Miniaturen des vierzehnten Jahrhunderts. Der Falten-

wurf ist zwar eckig gebrochen aber grossartig in Anlage

und kräftig in Ausführung. Das Colorit ist äusserst brillant,

warm und gesättigt. Die grossen Heiligenscheine tragen

an den Rändern eingegrabeneSprüche in gothischer Schrift:

sanclus . stelVanns . vidit . celos . apertos . vidit . et . intravit

.

1 A93. — letare . germania . claro . felix . germine . nascentis.

elisabeth . e.\ . regali . scmine. — in . floriano . latuit . suli.

militari . clamide . ^P' l'''0 <iui . patuit (das letzte

Wort ist unleserlich). Auf den inneren Flügelseiten sind

vier Bilder auf glattem Goldgrund: Stephan vor dem hohen

Rathe und seine Steinigung; St. Elisabeth trägt den .\rmen

Speisen; ihr Gemahl tritt an das Bett und findet statt des

Armen ein Cruciiix; — alles in ziemlich lebendiger Fas-

sung, ja bei den Steinigenden bis zur Caricatur getrieben,

sonst aber ansprechend durch kindliche Gemüthlichkeit.

Die Farben sind ebenfalls glänzend und sehr sorgfältig

behandeil. Die äusseren Seiten, ebenfalls vier Tafeln mit

einzelnen Heiligen auf grauem Grunde; einfach angelegte

hohe Gestalten von bedeutendem Effect.
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Von einem anderen Altäre hat sich eine fast lebens-

grosse Statuengruppe der G e b u r t C h r i s t i erhalten, welche

jetzt auf einem von der grällich Csäky'schen Familie

gestifteten modernen Altar aufgestellt ist. Rechts kniet

Maria, die Hände faltend, an der Krippe ihres göttlichen

Sohnes, links St. Joseph mit einem Heisesacke auf der

Schulter, hinter ihnen zwei Hirten. [)ie zarte Gestalt der

heil. Jungfrau mit lieblichem Antlitz, liochgewölbten Augen-

brauen, kleinem Munde, scheint dem Meister der Madonna

auf dem Mariaschnee-Altare anzugehören; der heil. Joseph

ist eine schöne Portraifllgur eines biederen ältlichen Mannes,

auffallende Gestallen sind aber die beiden Hirten, dunkel

gefärbt, mit scharf geschnittenen jiidiseb-drienhiliscben

Zügen. Die Gruppe wurde 1098 in einem verborgenen

Behältnisse des Rathhauses zufällig entdeckt, woher sie

aber dahin gelangt und wie lange sie dort verborgen war,

ist unbekannt; die Sage berichtet blos, dass sie vor langer

Zeit von katholischen Leutschauern aus Besorgriiss vor

Misshandlungen vergraben worden sei.

Auf dem Geländer der Empore über der südlieben Vor-

halle steht ein C r u c i f i x m i t M a r i a u n d J o li a n n e s. Jesus

ist bedeutend über Lebensgrösse, hat zarte Verhältnisse,

die sehr sorgfältige Ausführung zeugt von genauem Studium

des menschlichen Körpers. Hände und Füsse sind straff

gespannt und scheinen desshalb etwas zu lang gehalten.

An den Enden des Kreuzes sind in zierlichen Medaillons

die Symbole der Evangelisten. Uie beiden anderen Figuren

sind etwa lebensgross und trelflich proportionirl, ihre Hal-

tung drückt tiefen Schmerz aus. Der kräftige Faltenwurf

ist von grosser Schönheit, nur der Umschlag des Mantels

der Maria ist von gesuchtem Effect und stört die treffliche

Harmonie des Ganzen. Da die Grössenverhältnisse dei-

Giuppe dem Haunie des Schwibbogens genau entsprechen,

so ist es mehr als wahrscheinlich, dass sie unmittelbar

nach der Erbauung der Empore am Ende des fünfzehnten

Jahrhunderts für ihren gegenwärtigen Platz bestellt wurden.

Die Arbeit zeigt übrigens keine deutliche Verwandtschaft

mit den anderen Sculpturen der Kirche, höchstens in den

Verhältnissen von iMaria und Johannes mit den gleich-

namigen Figuren des Passionsaltars, obwohl wieder die

Motive der Bekleidung eine ganz verschiedene Manier ver-

rathen. Bemalung und Veigoldung sind prächtig.

Ein anderes Crucifix von ähnlicher Grösse und gedie-

gener nur etwas derberer Ausführung beiludet sich jetzt

in der nördlichen Vorhalle; es soll ehedem auf einem Quer-

balken im Scheidebogen der später demolirlen, mm w ieder

aufgebauten Taufcapelle aufgestellt gewesen sein.

Zu den älteren Schnifzwerken der Kirche gehören

auch die Betstühle, von denen nur ein Tlieil und dieser im

halbzerstörten Zustande sich bis auf unseie Tage erhalten

hat. Eine Reihe solcher Stühle, neiuizebn an der Zahl, stellt

unter dem Orgelchore. Die Stühle iinponiien vorzüglich

durch ihr schönes Ebenmass, die reiche und niannigfaltige

Schnitzarbeit der Krönung und gehören ohne Zweifel in

die letzten Decennieti des fürif/elinten Jahrhundert-;. Der

vordere Tlieil ist aber weit jünger und ohne Verzierungen,

jedoch sind in den einzelnen Feldern mit Oltai'be mittelst

Schablonen hübsche Renaissance-Dessins aufgemalt, welche

künstlich eingelegte Tischlerarbeit täuschend nachalimen.

Ausserdem finden sich noch zwei grosse Stühle, deren

Werth nicht in ihrer aus gothischen und Renaissance-

Elementen bestellenden Form, sondern in der Ausstattung

mit höchst mühsamer llol/.niosaik liegt, welche theils fein

gemusterte Bänder, theils nette Ansichten uiittelallerliclier

Städte vorstellt. Nach einer Inschrift wurden diese beiden

Stühle von einem Kaschauer Tischler Gregor, wahrschein-

lich am Anfange des sechzehnten Jahrhunderts verfertigt.

Von anderen Stühlen sind nur noch Bruchstücke vorhanden,

welche den Verlust dieser mit zartem geschmackvollem

Schnitzwerk ausgestatteten Arbeiten bedauern lassen.

Das Sarraiiicn(hriii»rbi'ii.

(T.r. IX. II.)

Es steht auf der Evangeliumseite des Presbyteriums

und erhebt sich frei bis zur Höhe von ungefähr 32 Fuss.
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Die Unterlage ist ein gemauerter Würfel, welchen m;in auf

mehreren Stufen bestei^'t; auf demselben ruht eine kurze,

dicke, sechsseitige Säule, als Kern des Baues (Fig. 2). Diese

tragt einen sechseckigen, aus zwei

Dreiecken formirten Stern , welcher

von runden Siiulen an den Spitzen

gestützt wird. Darüber ist die Mittel-

saule zum Behältnisse für das Alier-

heiligste ausgehöhlt und auf allen

sechs Seiten mit eleganten golhischen,

aus Holz geschnitzten Gitterthüren

geschlossen. Auf jeder Seite sprin-

gen dreieckige Baldachine vor, deren

Säulen dem sternförmigen Grundrisse entsprechen. Höher

hinauf wird die mittlere Säule von sechs hohen runden

Säulchen umgeben, die nach allen Richtungen von einfachen

und zusammengesetzten Fialen mit Strebebögen gestützt

sind und einen sechsseitigen grossen Baldachin tragen.

Eine ähnliche Disposition wiederholt sich im verjüngten

Massstabe auch in der dritten Abtheiiung. Die Spitze wird

von einer sechsseitigen massiven Fiale gebildet, der noch

ein feines Spitzsäulchen als Schluss aufgesetzt ist. Figür-

licher Schmuck ist nur sparsam angebracht; kleine Apostel-

statuen unter Baldachinen an dem mittleren Sechsecke der

zweiten und dritten Etage.

Das Werk ist mit Ausnahme der mittleren steinernen

Säule auf einem eisernen Gerüste aus Stuck gearbeitet,

und zwar im Style der späteren Gothik. Doch sind die For-

men nocb immer rein und auf das architektonisch Nothwen-

dige beschränkt; eben so schön ist die reiche Austattung

nu't Knospen, Blättern und Kreuzblumen, und das Ganze

zeiclinet sich durch eine äusserst sichere, elegante Ausfüh-

rung aus. Nach vorhandenen Spuren war der Bau ehemals

bemalt, die Leisten, Säulen und Ornamente roth, vielleicht

stellenweise vergoldet, der Kern der Fialen und sonstigen

Haupttbeiie schwarz oder dunkelbraun. Schade, dass das

treffliche Werk aus weichem Material bestellt, welches seit

Jahrhunderten verwahrlost stückweise ahfällt, so dass eine

sachkundige Herstellung dringend nothweiidig ist.

Her Taiifbriiiiiicii.

Der Taufbrunnen ist aus Glockennielall in Pocalform

gegossen; der obere Kelchtheil sitzt nur lose auf dem Fusse

und kann abgehoben werden. Die Höhe beträgt 3' 2", der

Dinchmesser des ohcren Bandes 2' 6", die Dicke des Me-

talls fast 1". Die Verzierung ist sehr einfach; feine geglie-

derte Reifchen scheiden die verschiedenen Ornamentstrei-

fen; oben eine Guirlande ans zarten Biättchen, darunter ein

breites Band, auf welchem abwechselnd Christus am Kreuze

nebst Maria und Johannes, die Brustbilder der Apostel

Petrus und Paulus und paarweise kleine Büsten von Köni-

gen , jedoch ohne bestimmte Reihenfolge geordnet sind.

Dann folgen Streifen abwechselnd mit grösseren oder klei-

neren Blättergewinden und kleinen etwa I' breiten Stem-

peln, wie dergleichen auch auf Glocken vorkommen ; einige

derselben enthalten Rosetten, andere den Buchstaben (tl , bei

dem es wegen seiner veischiedeneu Lage unentschieden

ist, ob er ein M oder ein IF bedeute. An den zwei Henkeln

sind die Brustbilder des Petrus und Paulus etwas grösser

als die übrigen angebracht. Alle Ornamente wurden stück-

weise mit Modellen in die Gusslorm gepresst; die Figu-

ren haben, wie sich an den grösseren erkennen lässt, weiche,

noch romanisirende Formen , St. Peter hält einen grossen

Schlüssel, Paulus das Schwert mit der Spitze nach unten,

nelistbei lange Rollen mit ihren Namen in alter Majuskel-

schril't. Das Blätteroriiauient besteht ans freien wellenför-

migen Linien, an welchen eben so feine Blätter von theils

idealer romanischer , theils der Petersilie nachgebildeter

Zeichnung hängen. Jene Inschriften weisen zwar auf das

dreizehnte .Fahrliundert zurück, es wäre aber gewagt, die Ent-

stehung des Gusswerkes hios desslialb in eine so frühe Zeit

zu versetzeti, da, wie bekannt, sich die älteren Buchstaben-

fornien auf Glocken und ähnliche llandwerksarbeiten länger

im Gebrauch erhielten. Für das hohe Alter des Taufbrun-

nens spricht mehr seine noch an den Ritus des Eintauchens

erinnernde bedeutende Grösse und sehr einfache Form, fer-

ner der Charakter der Verzierungen, welcher noch keine

Spuren des gothischeu Styls enthält. Nacii allem dem dürfte

das Werk wahrscheinlich der Zeit bald nach der Gründung

der gegenwärtigen Stadt, also in die zweite Hälfte des

XHI. Jahrhunderts gehören, um so mehr, da die Stadt-

kirche von Anfang an Parocbialrechte hatte, und daher der

kirchlichen Vorschrift gemäss einen Taufbrunnen haben

musste ').

Der Vollständigkeit wegen mögen hier noch einige

Werke Platz finden, welche zwar nicht mehr in den Bereich

der mittelalterlichen Kunst geliören, doch aber bei ihrem

nicht unerheblichen Wertbe immerhin eine allgemeinere

Bedeutung haben dürften.

Der St. J h a n n e s-.\ 1 1 a r liefert ein interessantes Bei-

spiel , wie der gothische Decorationsstyl der mittelalter-

lichen Altäre unter Beibehaltung der ursprünglichen Dis-

position biimcn wenigen Jahren mit den Formen der Re-

naissance vertauscht wurde.

Her Schrein enthält die ungefähr 3 '/.. Fuss hohen Statuen

der Heiligen Johannes des Täufers und Evangelisten noch

nach alter Weise bemalt und vergoldet. Die Figuren haben

schöne Verhältnisse und scharf ausgeprägte Züge, die Ge-

wänder kräftig modellirte Falten; einige Motive der letz-

teren ahmen die Draperien auf den Reliefs des Hochaltars

nach. Auf den inneren Fliigelseiten sind im Flachrelief die

') Kill g.nnz gliMcli^'i'l'ornites nur liedeulcnd kieiinTCS Tniifbcckcn lii'liiidi'l

sich in der kiitli. Hfniikirche lu Neudorf.
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breitschulterigen kurzen Gestalten der Heiligen Johannes

des Almosengehers und C hry s osto ni us. Die äusseren

Seiten, so wie die Lehnen bilden acht Tafeln (2' 21/3" hoch,

r 2'/j" breit) mit Gemälden ohne Goldgrund. Sie enthalten

nachstehende Darstellungen : I.Christus wird von J o h a n-

nes getauft. 2. Herodes sitzt mit Gemahlin und Gästen

beim Mahle. Herodes, mit dem vortrefflich nachgeahmten

Wesen eines behaglieh lebenden Reichen, und seine Ge-

mahlin sind sehr schöne, ans dem Leben gogrilTene Figuren.

3. Enihaujitung des heil, .loliannes. 4. Das llauiit des

.lühannes wird auf ilen Tisch gebracht, ö. Johannes

Evang. erweckt ein ältliches Weib vom Tode. Seiir interes-

sante Charakterköpfe. 6. Johannes nimmt und segnet

den Giftbecher. Die Anwesenden mit dem Ausdrucke tölpel-

hafter komischer Verwunderung. T.Johannes, als ehr-

würdiger Greis im bischöHichen Ornate, sitzt vor einem

Pulte; hinten Jesus mit einer Heiligenschaar als Vision.

8. Tod des heil. Johannes mit der Abbildung des Altars

und meisterhaften Portraitfiguren. — Auf dem dritten Bilde

findet sich das schon aus Anlass der Hochaltartafeln bespro-

chene Monogramm

In derNische unterhalh des Schreines steht eine Gruppe

der Grablegung mit ungefähr 1 Fuss hohen niedlichen Figür-

chen ; die Anordnung ist sehr bewegt, bei einigen Personen

der Schmerz übertrieben. Der Schrein hat oben einen von

antiken Gesimsen eingeschlossenen Fries mit Engelskopfen

;

darüber steht eine kleinere Nische mit dem Hochrelief der

ägyptischen Maria zwischen zwei Engeln. Zu beiden Seiten

derselben sind als Zierde und V^ermiltlung orn;imental ge-

haltene Delphine, deren Schweife in zierlich geschwun-

genes Laubwerk übergehen. Die Spitze des Baues bildet

ein von Strahlen umgebener Engel in langem weissen Ge-

wände unil mit krenzweis gelegter Stola. Auf der Rück-

wand des Altars ist ein flüchtig gemaltes Crucifix; zu sei-

nen Füssen kniet der Stifter des .Altars, ein bejahrter

Priester in schwarzem Talar. Unter dein Bilde enthält eine

gemalte Rolle die Inschrift: In honore. sanctorü. Joannis.

Baptiste. evangeliste. elemosinarij. erisosthomi. et . h. . .

Gersonis. Joannes, henckel. anno Millesimo 320 posuit.

Der Altar der heil. Anna ist dem eben besproclienen

durchaus ähnlich und kann hier übergangen werden, da

er nichts besonders Merkwüidiges bietet.

Die Kanzel wurde von dem in Leutschau ansässigen

Olmützer Meister Christoph Collmitz verfertigt, und im

Jahre 1626 aufgestellt. Der sechseckige Predigtstnhl ruht

auf dem Haupte einer Mosesstatue, und ist nebst der Stiege

mit reicher Täfelung und biblischen Reliefs geziert. Die

Platte des Schalldeckels bildet einen sechseckigen Stern

mit scharfen Spitzen , darüber erhebt sich in zwei Etagen

auf Säulen ein tempelartiger schlanker Aufsatz bis zu etwa

SO Fuss Höhe. Das Werk verrätli noch Anklänge an die Anord-

nung der älteren Tabernakelbauten und ist im barocken

Renaissancestyle gehalten, weiss bemalt und vergoldet. Die

Verlheilung der meist architektonischen Decoration ist ge-

lungen, die Reliefliguren und freien Statuen haben schlanke

Yerliältnisse.

Die grosse Orgel, ein kolossales, prachtvoll ausgestat-

tetes Werk, füllt auf einer besonderen Empore gegenüber

der Kanzel den ganzen Raum zwischen dem dritten und

vierten Pfeiler bis an das Gewölbe des Mittelschifl'es aus. Die

Balustrade der vorspringenden Gallerie schmücken halb-

erhabene Apostelstatuen zwischen Pilastern mit Karyatiden

und Halbbögen; das Orgelgehäuse mit seltsam verkröpften

Gesimsen hat eine sehr elegante Krönung von Laubwerk mit

nadelförinigen Pyramiden; an den Seiten und in den Lücken

oberhalb der riesenhaften Zinnpfeifen durchbrochene reiche

Laub- und Blumengewinde. Die imposante Grösse und der

Ornamentenreichthum des im glänzendsten Renaissaiicesfyle

ausffefülirten Baues machen einen sehr mächtigen Eindruck,

welcher noch durch die düstere Färbung des in seiner

Naturfarbe belassenen Holzes gesteigert wird. Die Orgel

wurde im Jahre 1623 errichtet, und kostete 13000 unga-

rische Gulden.

Alte Grabsteine haben sich in der Kirche nicht er-

halten; manche sind wuhl bei der Im Jahre 1733 vorgenom-

menen neuen Pflasterung der Kirclie zu Grunde gegangen,

weil sie bei dieser Veranlassung ubgescbliffen, und dem

übrigen Pflaster gleichgemacht wurden. Der älteste vom

Jahre 1392 deckt in der St. Georgs - C^ipelle das Grab des

Plebanus Georg von \'li'bach, und enthält nebst Umschrift

in der Mitte ein Wappenschild, dessen Inhalt einem alten

Steinmetzzeiehen gleicht. Ausserdem leimen jetzt an der

inneren Kirchenwand drei grosse Grabsteine von rothem

Miirmor. Sie gehören dem ehemals hochangesehenen Ge-

schleehte der Thurzo und stellen gerüstete Ritter mit Fähn-

chen vor. Die Köpfe ruhen auf gemusterten Polstern, die

Füsse aul'Löwen; es sind derbe, fleissig ausgeführte .\rbeiten

im gewöhidielien Style des sechzehnten Jahrhunderts. Am

dritten Schifl'pfeiler der Epistelseite steht das einfache

Denkmal des liier 1572 beigesetzten ilieroiiynius Thurzo,

ehemals Bischof von Neutra, mit der Relietligur des Ver-

storbeupu. An Epitaphien im Renaissancestyl des XVI. und

XVII. Jahrhunderts ans Marmor, Sandstein und Holz ist die

Kiiche reich, es sind mitunter geschmackvoll componirte

und ausgeführte Arbeilen mit Säulen, Giebeln, Reliefs oder

Gemälden. Eben so schön sind auch die geschnitzten,

bemalten und vergolileten Wappcnschilde der Thurzo's und

anderer edler Geschlechter.
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Die Heiligengeist- und heil. Kreuz-Capelle der Krakauer Domkirche ^).

Von Josej)li

Zu beiden Seiten des Haupteinganges in die Doinkirclie

am Wawel ei-heben sicli, aus der Fronte hervortretend, zwei

Capeilen : zu linker iland die der lieil. Dreifaltigkeit, von

der Königin Sopliie. \\'hidi.sla\v"s JageWü's vierten Gemahlin,

gegründet; zu rechter Hand die heil. Kreuz- und heil. Geist-

Capelle, von Kasimir .lageWo und dessen Gemalilin Elisabeth

von Österreich im Jahre 147 1 erbaut-). Letztere Capelle

nennt man inaiiciimal (von dem darin betindlichen Denkmale

des Bischofs Cajetan Soltyk) die Softykische, oder (nach

dem Gründer) die Jagellonisclie, auch (wegen der Art der

Gewülbemalerei) die russische (Fig. 1).

(Fig. »•)

Die äusseren mit Kalkstein ausgelegten Wände theilt

ein Stabwerk im Spitzbogenstyl, und die einzelnen in zwei

Stockwerke zerlegten Stäbe laufen unter dem Gesimse in

ein Dreiblatt zusammen. Um die Hälfte der Wandhöhe läuft

ein horizontales Gesimse von tiefen Keileinschnitten und

gleichem Wasserschlag. Vier Fensler, davon eines nach

dem Eingange in die Kirche gerichtet — schon früh

vermauert — beleuchteten die Capelle. Die Einfassung der

übrig gebliebenen ist si)itzbogenfi)rmig mit reichen, einst

genialten Ausschnitten verziert. Den oberen Theil umgibt

ein aus der Wand der Capelle in Krabbon hervorspringendes

Gesimse und die verbundenen Bogen schiessen in eine

Kreuzblume empor. Zu beiden Seiten ranken sieb Spitz-

säulen auf blumeiiartigen Kragsteinen. Der auf dem Seiten-

') A. Essenwein gedenkt dieser Capelle im Artikel: „aus Ki-nkaii".

Organ für chrisll. Kunst. Vlll.Jahrg. Oöln. Nr. 1.

2) Im Archiv dfs Krakauer Domcapitels findet man einige diese Capelle be-

treffende Privilegien: Ein königliches vorn J. 1473, und eines vom Kra-

kauer Bischöfe Johann It z e sz o w s k i vorn J. 1477 ; ferner liest man im

äumniarliim der Dorncapitelflocumciite 7,111' Z:ilil 7ti8, wie fol|;t : „liiSS

anno, die 10 mens. Septemh. Litterae .Sigismundi III, Heg. Col. fiindationein

sacelli Sctac Cruci» in Eocl, Calliedr, Crae , in ipia C:isimrrus Secundus

proavus suae Regiae iMajest. uiia cum Elisabeth conjuge sua scpullus

•luicscit, confirmantcs**.

V, Lcpkowslii.

giebel angebrachte, dem Zeitalter der Sigismunde entstam-

mende Adler, dessgleichen das Wappen Suliina, erklären,

warum das Dach dem Baiistyl der Capelle nicht entspricht

und lassen deren NViederlierstelliing ins XVI. .laiirbundert

zurückversetzen.

Den Haupteingang zur Capelle des südlichen Seiten-

schiffes der Kirche mit spitzbogeiiformigen Thürgewänden,

deren Höhe fast bis an's Gewölbe hinaufreichen , sperrt ein

eisernes Gitter. Zwei Fenster sind in der gegenüberliegen-

den , das dritte in der südlichen Wand angebracht; die

nördliche entliält Nischen, die auf eine etwa vermauerte

und auf ein vermauertes Fenster hindeuten. Die Gewölbe-

rippen laufen aus acht Kragsteinen in die Höhe, und bilden,

zu drei Schiusssteinen vereinigt , gleichsam mit einander

verbundene, aus acht Krenzgurten geformte Sterne. Auf

den Schildern derSclilusssteine sind der Jagelloiiische Adler,

das lithauische und österreiebischc Wappen angebracht.

Gemälde auf blauem Grund, dem ersten Anscheine nach

der alfreseo-Malerei ähnlich, die aber näher betrachtet,

als Polychromie nicht dieser Gattung angehören, schmücken

das Innere der Capelle. Die dem Bau gleichzeitigen (vom

Jahres 1471) Gewölbeinalereien stellen, dem Canon der Li-

turgie des heil. Basilius gemäss, Chöre der Heiligen, die

hingegen viel späteren Wandgemälde Scenen aus Christi

Leben vor.

Häufige Familienverhältnisse mit dem altrussischen

Kijover Hof Hessen die ersten Jagelionen am griecbisciien

Styl Geschmack linden; denn es wird schon zum Jahre 13!)3

griechisch-russischer Maler, welche Wladislaus Jageflo

zur Ausschmückung der heil. Krcuzkirehe nächst dem Kah-

lenberge (tysa göra) kommen liess, gedacht. Man kann fast

mit Sicherheit behaupten, dass sie die Wandgemälde in der

Domkirche am Wawel ausgeführt haben, wovon im Haupt-

schiffe trotz der Ühertünchung (bei nasser Witterung)

Spuren vorkommen. Kasimir JageWo zog nach Art seines

Vaters die Kijover Schule der altdeutschen vor , welche

durch die Verbindungen der Bürgerschaft mit den Hanse-

städten bei uns verbreitet wurde. Dieser Styl, wovon noch

Denkmale (besonders in Lenda im Kgr. l'olciivom XIV, Jalir-

hundert) vorkommen, wird in unseren allen Documenten

„graeco'^ oder „mosaicu mora-" genaiiiit.

Die Gemälde im Zwischenrippenl'elde des Gewölbes

stellen Heiligenbilder in solcher Weise vor (Fig. 2), dass jene

im Vordergrund in ihrer ganzen Grösse erscheinen, und mit

Flügeln, welche den Kleidorn entwachsen, umhüllt sind.

Von den im Hintergründe angebrachten sind nur die Köpfe

zu schauen. Es sind steife, regungslose Gestalten mit braunen

Gesichtern im kreisförmigen Nimbus, in langer Tracht,

nach .Art der Geistlichen oder in Waffeulrachl in Mäntel



— 29S

und Flügel gehüllt. Die den Kragsteinen der Gewölbrippen

zulaufenden Verengungen sind mit goldenen Sternen besäet.

In der Malerei auf blauem Grund sind die gelbe, rothe,

goldene, grüne und schwarze Farbe vorherrschend. Einige

dieser Gestalten halten Bänder mit Inschriften in slavischer

Buchstabenschrift, als: carstwy (dominationes), wJasti

(potestates), archanhety (arcliangeli); woraus erklärlich,

dass den Inhalt der Gemälde die dem Canon der Liturgie

des heil. Basilius entnommenen Worte: „denn Dich preisen

Engel und Erzengel, Fürsten, Mächte und die Elemente,

die vieläugigen Cherubine und die sechsflügeligen Seraphine

und singen ewig: Heilig, heilig, heilig" u. s. w., bilden.

Die Wandgemälde sind im Vergleich mit denen am

Gewölbe von geringerem Werth, und hinter den Grabdenk-

Hospodara, i jeho korolowej pronajasniejszej paniej Eil-

zabety z pokolenia Czarskoho prodka prenajasniejszoho

Zygmionta Paiia Ziemie Rakuskoj, Czeskoj i, L'horskoj. Po

letu narozenia Bozoho pierwszoho siedmaziesiatoho tysiacz-

noho, a dokanczali sieja Kaplica miesiaca Octob. 12 dnia.

—

Das ist: Zu Ehren des allerhöchsten Gottes des allmächtigen

Vaters wurden die Kirche und diese Capelie auf Befehl des

grossen, berühmten und erlauchten Kasimir von Gottes Gna-

den, Königs von Polen, Grossfürsten von Litthauen, Trozk u.

Samogitien, Herzogs von Borussien, Herrn und Gebieters

dieser und anderer Lande, und höchst dessen Gemahlin

der allerdurchlauchtigsten Königin Elisabeth aus dem kaiser-

lichen Stamme des allerdurchlauchtigsten Kaisers Sigismund,

Erzherzogs von Österreich, Königs von Böheim und Ungarn

malen und Altären nicht klar zu sehen. Sie stellen das

Abendmahl, die Fusswaschung der Apostel, Christi Geisselung,

dessen Stellung vor Gericht, seine Kreuzigung, dieAbnahme

vom Kreuze und die Grablegung dar. Ich würde sie in die

Zeit des XVi. ,lahrhunderts , wann man die Capelie vom

neuen deckte, und deren Wiederherstellung der Gewülbe-

malerei anpassen wollte , zurückversetzen.

Die noch zu S a r n i c k i's Zeit bestandene Wandinschrift

des grichisch-russischen Malers, welche Sarnicki in seinen

Annalen zum .lahre 1471 anführt, gibt die Zeit der

Gewölbemalerei speeiell an; sie lautet: Ku chwale imienia

najwyszszolio Boha oyca Wszechmohuszczoho, pobudowun

kos'ciof i sieja kaplica powielenim wielikoho a prestawneho

korola, prnswietneho Kazimira z boskoj miJosti polskoho i

wielikoho kniazia Litowskoho, Trockolio i Zomoilskoho i

kniaziatia Pruskoho, Pana i dedicza tych i inych mnoho ziem

(Fig. 2.)

im .1. 1471 n. Ch. aufgebaut; vollendet wurde diese Capelie

am 12. October.

An die östliche Wand dieser Capelie lehnen zwei höl-

zerne Flügelaltäre, beide im Spitzbogenstyl, mit dem Bau

der Capelie gleichzeitig. Rechts am Eingange jener der hei-

ligen Dreifaltigkeit, links jener der schmerzhaften Jungfrau

Maria. Dass diese Altäre nicht von W i t S t w o s z herstanunen

(wiediesGra bowski,Sobieszanski undRastawi ecki

behaupten), habe ich im Artikel „Wit Stowsz i jego prace"

(im Dzieniiik Literacki Lwowski r. 18;)3 Nr. 60 62, 69 —
(Literarisches Tageblatt, Leniberg 1SÖ3, Nr. 23) und in

der Gazeta Warszawska( Warschauer Zeitung) 1833, Nr. 60,

62,69) nachgewiesen; wofür sich auch Muezkowski (in

seiner gelehrten Abhandlung: Dwie Kaplice Jagelloiiskie (die

beiden Jagellonischen Capellen), Krakow 18ö9, Nr. 26 und

39), ohne diese meine Ansicht gekannt zu haben, ausspricht.
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Alt;ir der heiligen Dreifaltigkeit. Die Mitte

bildet eine Nische, oben mit einem spitzbogenförinigen, auf

blauem Grund slernbesäeteii Baldachin gesciilossen. In der

Vertiefung sitzt umziert, von Engeln und Heiligen umringt,

Gott Vater am Thron, vor sich Christum am Kreuze, an

dessen Giebel der heilige Geist in Taubengest. ilt angebraelit

ist. Alles in Holz gesehnitten. Den in die Ralimen tief ein-

geschnittenen .Abschnitt aus dem Liede des heiligen Ambro-

sius (zu lesen von der Linken, gegen die Rechte, von der

untersten nach der obersten ZeileJ: Te Deum patretn inge-

nitum LI. s. \v. . schlies^t folgende Inschrit't : .Vniiu ^ dni

M" •;- CCCC l L\" sejitimo facta f est f hec tabula f ad

honorem -j- sanete trinitatis.

L'ber dem Gesimse des .\ltars rankt sich nach oben

ein durchsichtig gesclinitzler Giebel von sechs Spitzsanlen,

durch drei Bogenstellungen getheilt, darinifcr die Gestalten

des auferstellenden Christus, der belligen .Vnna und der hei-

ligen Sophie. Die Fliigeltlulren sind nach .\ussen uiiii Innen

bemalt, bestehen aus je zwei Tafeln, und stellen unti'rh;ilb

der Inschriften : (Te .Apostoloriim cboi-us) die .Apostel, (Te

martyium candidatus laudat) die Heiligen .Vdalbei't, Stanis-

laus, Wenzeslav, Floiian, dann die heiligen Märtyrer und

Polens Patrone, (Te prophetarum laudabilis numerus) die

Propheten, hingegen oberhalb die allerlieiligste .Inngfrau

Maria, die heilige Ursula, Apollonia, Gertrud, Margarethe und

einige andere Heilige dar. An der Aussenseite der Thürfliigel

sind die heiligen Ritter: der heilige Hubertus (die Jagd),

der heilige Georg (der Drache), endlich der heilige Secun-

dus (als Reiter mit einem Kelche in der Hand) angebracht.

Altar der schmerzensreichen .Inng-

frau M a r i a. Dieser ist dem vorigen im Baiislyl ähnlich

und in den Giebelnischen unter den Spitzsäulen mit Rnist-

bildern der Propheten, weiche Christi Ankunft verkündeten,

verziert. In der mittleren Vertiefung stehen die lieilisre

Jungfrau Maria und Christus der Herr geschnitzt (daran

die Arbeit nicht von erheblicher Bedeutung), darüber erhe-

ben sich Baldachine in Gewölbeart, und an deren Himmel

das österreicliische und litthauische W'ajipen; darüber

sitzen Engel mit Werkzeugen der Leiden Christi, und tragen

Schilder mit polnischem und lilthaui.schem Wappen . und

Österreichs weisses Band im rothen Felde. Im Innern des

Altars ist an i\en Rahmen Jakob Benedetti's (Jacopone de

Todi) bekanntes Lied: Stabat mater dolorosa geschnitzt

(zu lesen von der Linken gegen die Rechte, von der unter-

sten Zeile angefangen). Wie den vorhergehenden, schliessen

auch diesen Altar Thürtlügeln, jeder von Aussen und Innen

mit in je acht Tafeln getbeilten Malereien geschmückt. Sie

stellen Scenon aus Christi Leben vor: Die Verkündigung,
die Geburt des Herrn, Simon mit dem Kinde Jesus, die

Ankunft der heiligen drei Könige, dicBeschneidung, Christum
unter den Scliriftgelehrten, die Kreuzigung und die Abnahme
vom Kreuze. Die Gebuit des Herrn und die heiligen drei

Könige sind chromolilhographisch in den Mustern der mittel-

alterlichen Kunst (Wzory szliiki sredniowiecznej) Ser. II.

Heft 17 veröllentlicht: J. M uc/. k ws k i hat es bemerkt und

(^in den beiden Jagellonisclien Capcllen, Seite (i.H) nachgewie-

sen, tlass einer von den an diesem Bilde dargestellten Königen

(der die Krone neigt) ein Portrait des Wladislaus JageMo

ist; das den Ziigen nach mit dem königlichen Antlitze des

am Grabsteine gehauenen Bildes übereinstimmt.

Die Flügel beider Altäre sind ul tempera in der „Wolil-

genuilli- und seinen Schülern eigentluimlichcn Art und Styl

gemall. Iiuless ist bis nun zu kein Monogramm daiauf zu

linden

Wir haben nun noch die (Jiab- und Denkmäler zu

betrachten, mit denen die Vergangenheit jeden Raum dieser

an Schnitz«erk und .Malerei übci-ius reichen Capelle ausge-

füllt hat.

Vor alh'm betraclilcn wir Wit Stwosz's Meisterwerk :

den Sarkojihag des Ki'migs Kasimir JageWo, neben dem .Altare

der schmerzcnsrcicliiMi Jungfrau Maria, in der Ecke der

West- und Südwimd dieser Capelle. Dieses Denkmal ist im

S|iilzbogenstyl der letzten Epoche erbaut, im rothen, ge-

fleckten Tatramarmor gehauen, und besteht aus einem mit

prächtigem Baldachin bedeckten Kastenlager, darauf der

König in Lebensgrösse ruht. Das re<'ht« inklige Lager bilden

viel' quadratförmige Marmin |ilalteii ( die Seitenlänge je

Einer beträgt 1 '/^ Wiener Ellen), darüber eine Oberplatte

auch von Marmor gelegt (sie ist 6' 8" lang, 3' 2" breit).

I)ie0ber|)latte ruhtaufden Seitenplatten, durch drei Quadern

von der Fronte und durch einen von der Seite gestützt; im

Hintergrunde an der Wand gibt es keine Stützen, vielmehr

einen inwendig leeren Raum, in dessen Mitte ein dicker

Stein zur Befestigung der Oherplatte eingesetzt ist. Auf

dieser überphitte ruht der König in Stein gehauen, im schön

drapirten, niil Perlen und Edelsteinen reichbesetzten Krö-

nungsornate. Dieser Ornat schnallt eine Klammer zu, die

eine Camee mit einem gebärenden Weibe, dem Sinnbilde

der HotTnung der Wiedergeburt im Jenseils, darstellt. (Job.

19. 27)(Fig.3).[Esbe-

di'utct auch das Gebären :

die (jclieinuiisse Gottes

(Melit Clavis), die Busse.

( Gregor der Grosse) die

• inadcGoKcs (Rabanus),

'ifl auch den mensch-

irlien Geist.] Auf einem

reichen Kissen ruht das

gekrönte llau[it mit ma-

gerem Greisengesicht

und kurzem , zugestutz-

tem Schnurrbart. In der

Linken hält der König

das Scepler, in der Rechten den Reichsapfel; beiderseits

liegen rücklings zu des Königs Knieen Löwen in gekrönten

Helmen und halten Schilder : der an der Wandseite trägt das

(i'i;;- •*)
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östeneicliische Wappen mit einciii dabfi liegenden Schwerte;

jener von der äusseren Seite (unter dem Scepter) den Jagel-

lonisnhen Adler. Zu des Köin'gs Fiissen ein Schild mit dem

doppeltem Kreuz des litthauischen Wappens und daneben

auf dem oberen Gesimse des Denkmals die Inschrift: FIT

STVOS ')und das Monogramm tS"; auf dem unteren Gesimse

des Sarkophags, worauf die Platte rnlit, ist das Jahr 1492

eingegraben. Auf den Phitten, welche die Seiten der in

Rede stehenden königlichen Lagerstätte bilden, erheben sich

inmitten der ausgeschweiften , mit Krabben und Laubwerk

geschmückten Bogen: das polnische und litthanische Wap-

pen, von Gestalten verschiedener Stände, welche des Kö-

nigs Tod mit Wehmuth beklagen, getragen; und zwar: zu

des Königs Fiissen, das Wappen Polens, seitwärts in drei

Abtheihmgen, das litlhauisclie Wappen, das des Landstriches

Dobrzyn und das ruthenische Wappen.

Acht schlanke liohlgekehlte Pfeiler stützen einen Balda-

chin, der aus den Siiulenknäufen in leichten, mit einander

verflochtenen, doppelt gekrümmten Bogen, auf welchen sich

Blätter und Krabben ranken, in die Höhe emporschiesst.

Auf den Capitälen der Pfeiler sind erhoben geschnitzte Sce-

nen zu schauen, deren Bedeutung A. Grabnwski*),

W. Pol 3) und J. Muczkowski *) verschieden erklären;

wir folgen Muczko wski's Ansicht, weil diese uns unzwei-

felhaft scheint (Fig. 4).

Auf dem ersten (dem Eingange in die Capelle näch-

sten) Säulenknaufe steht Gott Vater, mit der Rechten auf

die Erdkugel gestützt ; ein Ellgel durchbohrt mit dem Speer

den getlügelfen Drachen. — Auf der anderen Seite der Kugel

reicht Gott Vater dem vor ihm knienden Christo das

Kreuz (Fig. 5).

Auf dem zweiten Säuleiiknauf scbweben drei geflü-

gelte Engel in der Luft, und umkreisen das Capital.

Auf dem dritten Säulenknauf tödtet Samson den Löwen.

— David und Goliath. .\iif Goliath's Schild ist am Rande

die von X. Grabowski entdeckte und von J. M u c z-

k owski gelesene Inschrift : .lorig Huebek von . . . ange-

bracht. Es ist der Name eines Steinmetzers aus Pa-isau, des

Geliülfen von Wit Stwosz.

Auf dem vierten SäulenkuMuf zeigt Gott Vater dem

Noe den Regenbogen (Buch. Mosis I. IX, 18) — Nue und

seine drei Sohne (1. Mosis IV, 21—28).

Auf dem fünften Säulenknanf erscheint Joseph im

Schlafe ein Engel und ermahnt ihn, Maria nicht zu verlassen

(Evang. Matth. I. 20).

Den sechtenSäuleiik II Hilf erklären Inschriften auf sehwe-

benden Bändern: Ave Maria, und Ecce Virgo concipiet.

1) Da dieses F mit E zusamraenlliesst , daher (Veit Slvos , weil er lateinisch

schrieb, so konnte er den polnischen Enillant seines Namens : Z nicht

hinznfü^eii.

'-) Okruszyiiy, w bihliolece Warszattskiej [Kleijie Schriften. Warschauer

Bibliothek], Bd. I, S. 421.

3) Im Gedichte Wit Stwosz.

*) Die Ja^elloiiischen Capellen.

Auf dem siebenten Säuienknauf: Christi Geburt und

.\bnahme vom Kreuze.

Auf dem achten Säuienknauf das letzte Gericht.

Da wo die Bogen des Baldachins sich kreuzen und zu

Fialen emporschiessen, standeti noch im XVII. Jalirhundert

Statuen, wie dieses aus bischöflichen Visiten erhellt.

(Fig. 4.)

Dieser Sarkophag ist oft abgezeichnet, am besten ist

er chromolitographirt in der II. Serie der „Wzory sztuki

sredniowiecznej" („Muster der mittelalterlichen Kunst''),

herausgegeben von Alexander Grafen Przezdziecki und

Eduard Rastawiecki, nach dem .Vqiiarelle von Wladislaus

Luszczkiewicz, Professor der Malerkunst an der technischen

Schule in Krakau, dargestellt. — Die Herausgeber der

„Bildwerke aus dem Mittelalter" (J. P. Waltiier und Dr.

G. W. Lo ebner) lieferten im Prospect die äussere Platte

vom Grabmale des Königs Ka<-'..iir JageHo im Holzschnitt

mit der Unterschrift : „Grabmal des Königs Sigisnuind aus

dem XV. Jalirhuiiderte." Die leichtfertige Behaiidliiug dieser
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Angabe kann nur erstaunen! Die Herausgeber hatten unser

Denkmal im Abguss, veröffentlicht von Kasimir Stron-

czj'iiski, und nahmen, ohne die Uniilinlichkeit der könig-

lichen Gestalt mit der des Kaisers erkannt, noch Polens

und Litthauens Wappen beachtet zu haben, keinen Anstand,

einen so groben Fehler in die Welt zu streuen. Dage-

gen schrieb ich in der „Krakauer Zeitung" Jahr 1857.

Nr. 130:

„Wladislaus Jagello's Denkmal ist in allgemeinen Um-

rissen dem eben in Rede gewesenen des Kasimir .1 a g e Jf o ähn-

lich, und stellt in der entgegengesetzten Ecke der Capelle,

da wo die nördliche und westliehe Wand sich vereinigen,

neben dem heil. Dreifaltigkeits-Altar »). Dieses Monument

stand früher in der Kirche selbst zwischen den Arcaden. so

dass man rings um dasselbe herumgehen und es von allen

Seiten beschauen konnte — nach dem Jahre 1745 wurde es

in die Capelle versetzt. — Wiewohl unsere Schriftsteller in

der Beweisführung, wann dieses Denkmal errichtet sei =),

sehr auseinander gehen, so lässt dennoch der Umstand,

dass es ganz den Charakter des Renaissance-Styles an sich

trügt, die Behauptung zu : es sei nicht uninittelb;ir nach des

Königs Tode (im Jahre 1434), sondern erst am Ende des

XV. oder am Anfange des XVI. Jahrhunderts errichtet

worden ; mit dem Baldachin bedeckte es Sigismund I. im

Jahre lö25, als er den Bau dieses Denkmals vollendete."

Vier Platten von röthiichem Marmor bilden den recht-

winkligen Sarkophag, welchen eine Tafel, darauf der König im

Haute-Relief ruht , deckt. Am unteren Gesimse des Denk-

males verfolgten Jagdhunde einen Falken — es ist dies

das Symbol des Todes, denn man schenkte für gewöhnlich

nach des Ritters Tode dem Falken die Freiheit. — Auf den

Seitenplatten sind in acht Ahtheilungen Schilder, in Haute-

Reliefs, von drapirfen Gestalten getragen, mit den Wappen

Polens und Litthauens, dann der Landschaften Filehne(Wie-

luii), Dobrzyn, ausserdem die Wappen von Ruihenien, Ka-

iisch, Trozk und t^eczyca angebracht. Auf der oberen Platte

ruht der König, das Haupt auf Löwen, die ihm statt des

Kissens dienen, gestützt, und zertritt mit den F"üssen die

Hyder; in der Rechten hält er das Scepter, in der Linken

den Reichsapfel, ihm zur Seile liegt ein Schwert. — Liiter

dem halb zurückgeworfenen Mantel sieht man ein bis an

die Knie reichendes, mit einem Gürtel uinschnalltes Kleid.

Aus dem bartlosen Gesichte ist der Ausdruck der Buhe und

des Todes zu lesen. Ich glaube, es hat der Bildhauer Ja-

geWo's Gesichtszüge eher nach dem Bilde (im bereits

beschriebenen Altar der schmerzensreichen Jungfrau Ma-

ria) gehauen, als dass man das Gegentheil annehmen könnte,

besonders wenn man die Schule und die Zeit der Malerei

mit dem Styl des am Grabsteine befindlichen Schnilzwerkes

vergleicht. Das Gemälde scheint 21)—30 Jahre älter zu

sein als das Grabmal. Man muss übrigens auch dieses er-

wägen, dass der König im 86. Lebensjahre, also als Greis

starb, da indessen das Gesicht am Grabmale einen Mann
von mittleren Jahren verrath , wie solches am Gemälde zu

sehen ist, das König Kasimir vielleicht nach dem Portrait

hatte machen lassen.

Den Sarko|)hag deckt ein prächtiger, freistehender Bal-

dachin. Acht, theils runde, theils sechseckige, mit reichen

Capitälen verzierte Pfeiler verbanden eben so viele Arcaden

und stützten das Gesimsewerk. Den Himmel schmücken

Cassetten, in deren zehn Feldern ausser den Adlern und

dem litthauischen Wappen, Blumen und Ornamente ange-

bracht sind. Die Pfeiler sind von Marmor; der Baldachin

dagegen, ganz in Gyps gekehlt, war hie und da ver-

goldet.

Der Schöpfer dieses Denkmales ist unbekannt; was

den Baldachin anbelangt, so kann man fast mit Bestimmt-

heit behaupten, dass derselbe nach der Zeichnung des Bar-

tholomäus Fl orenti no, der um jene Zeit die Jagellonische

Capelle baute und das königliche Schloss ausschmückte,

ausgeführt sei. Über dem königlichen Grabmale erblickt

man in der Nische des zugemauerten Fensters (in der nörd-

lichen Wand) ein Grabmal von schwarzem Krakauer Mar-

mor im Rococo-Styl, mit einem auf Blech gemalten Por-

trait. Der Inschrift nach ist dieses Grabmal dem Domherrn

und Medicinae Doclor Christoph Sapellius gesetzt worden.

Die Inschrift lautet:

D. 0. M.

Chrislophorus Sapellius S. Tti. et Med. Doct. Canon. Crac.

Kiele, et 00. SS. Crac. Decan.

Fato funetus die 10 .lulii MDCXLVllI Anno

aetatis 60, hie adventum gloriie magni

Dci expeotat. Plura Vin. Leetor.

Dicant Academise Crac. et Zamoscen. in ([uibus prseclara

ingenii sui speeimina Professoreni agens edidit, Roma

ubi in publica quadam disputatione cum laude stetit, Cathe-

dralis hiec et aliae plures Ecclesi», qnse illum e suggestu

Divina promentem eloquia suspexere Synodi Dioecesanse tum

et Torunensis Conventiis : ubi lahor ipsiiis et industria eni-

tiilt. Curia regia in qua Sigisinundi III et Vladislai IV a con-

siliis Medicis fuit, cumque hoc etiam Moschoviam invisit. Mos-

ciska suuin natale sohiin ubi cultum Deiparse Presbytern

fundato, argento et a|iparatibus auxit; ac pauperibus stu-

diosis subsidium penes Academiain Cracoviensem providit.

Sacellum denique hoc idem, cujus prsehendariis ceusum an-

nnum in refrigerium anitna; suje attribiiit. His Lector, pra;

angustia lapidis cognitis et defuncto beni; priecatus vale;

novissimorum memor. Executores testamenti posuere ')•

Zwischen beiden P'enstern der Westwand erhebt sich

ein in grossen Dimensionen vom Domherrn der Krakauer

') Siehe am Plun : h.

2) heu Slreil darülier hei .1. M uci Is owslii („die Jagellonischen Capel-

len-") Dwie Ka|.iicc .lajjelloiiskic. Sl. üS.

') Starowolski: Monumenta Snrmatarum, S. 17. — Wurzhach:
Die Kirchen der Shidl Krakau, Nr. 40. — X. L e t o u .s k i : Katalog

ßiskitpöw Krakowskich (Katalug der Krakauer Bischöfe) IV. 32.
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Domkirche Michiiel Sottyk, seinem Onkel, dem Kriikauer

Bischof Citjetan Sottyk, ausgeführtes Denkmal'). Das

Postament ist von schwarzem Krakauer Marmor, mit Bronze

verziert, und tragt die Insciiril't:

Memoriae

Cajetani Ignatij Episcopi Cracoviensis Ducis Severite

Eqiiitis Aqiiilse Albse, SanctsB Ecciesise Catholicai Ornamenti

et PrsBsidij, Patrise Libertatis intrepidi Adsertoris, qui ad-

versa fortuna in remotas aiienae Ditionis Regiones vi ab-

duetus, post Annos S Menses 3 in Patriam communi bono-

rum omnium Isetitia redux, non tam ob suam quam Reipu-

blicse calamitatem Aegritudine oppressus, decessit Anno

Domirii 1788, tertio Calend. Augusti, ffitatis suae 73, epis-

copatus 30 annorum. Hoc epitaphium scripsit et exarari

mandavit Michael Soltyk Dec. Cath. Crac.

Auf dem Postumente lagern neben den Reichs- und

bischöflichen Insignien schlafende Gestalten des Rechtes

und der Gerechtigkeit (weibliche Gestalten von Gyps in

natürlicher Grösse); darüber der Sarg (von röthlichem Mar-

mor) stellt im Basrelief (von Gyps) die Scene dar, wie

Sottyk im Jahre 1767 ergritVen und von den Kosaken nach

Katuga entführt wird (wo er fünf Jahre in Gefangenschaft

schmachtete). Der Engel des Ruhmes (von Gyps in natür-

licher Grösse) hebt den Deckel des Sarges, welchen die auf

der anderen Seite dargestellte Zeit zudrückt, in die Höhe —
dem Inneren des ein wenig geöffneten Sarges entfliegt ein

Adler mit einem Schilde, darauf der Buchstabe S in den

Krallen, sein unter dem Flügel hervortretender Arm ist mit

einem Säbel bewaffnet. Dieser in schwarzem Marmor ge-

hauene Adler ist hier ein Symbol, wiewohl er andererseits in

derselben Gestalt und Form als Wappen der Familie Sot-

tyk angehört.

Am Giebel des Grabmales ist der Bischof stehend, eben-

falls von Gyps, dargestellt.

Das bunte Gemisch von schwarzem und röthlichem Mar-

mor, von Gyps und Bronze, ferner das verblühte Rococo

dieses Grabmals sind geschmacklos. Die im Relief auf dem

Sarkophage dargestellte Scene erinnert daran, was Bischof

Letowski von Sottyk spricht: „Der ungebeugte Greis wollte

lieber weggeschleppt werden, als entfliehen, sobald er

seinen Bischofsstab in Eisen nicht umhämmern konnte. Er

wartete, wie jene römischen Senatoren auf seinem Stuhle,

ob der Feind es wagen würde an seine heilige Person

Hand anzulegen" -).

Es ist doch werth, die über dieses Grabmal so treffend

ausgesprochene Ansicht zu wiederholen. „Die Inschrift ist

passend , nicht aber die Darstellung des in einer Kutsche

entführten Bischofs. Die Grabmaler sind ölTentliclie Monu-

mente, darin Lob und Sieg, nicht aber Klage und Leid ein-

gegraben wurden" =).

') Siehe am Plane c.

-) Kittnlo^' Biskupöw Krakowskicli (Katalog' (terBischnl'e von Kr-iikaii) 11. 2.'il .

') Elieiidaselbst S. 257.

Blicken wir noch unter das Paviment dieser Capelle.

Hier ruht Kasimir Jagetto unter dem Grabmale, woran Wit

Stwosz noch bei des Königs Lebzeiten gearbeitet hatte. Seine

Gemahlin Elisabeth aus dem Hause Habsburg, des heiligen

Kasimir fromme und ehrwürdige Mutter, ruht in den Grä-

bern dieser Capelle; doch ihr Denkmal beseitigte man, als

m;inWladislaus Jagelto's Sarkophag hier aufstellte. Endlich

zeigt der imFussboden eingesetzte Marmor mit der Inschrift

:

Sepulcrum regis Michaeli, das Grab des Königs Michael

Wisniowiecki (f 1673). Neuester Zeit ölTnete man die-

ses Grab, und da der Sarg bereits verfault war und die

königlichen Gebeine umherlagen, Hess Seine Jlajestät der

Kaiser einen Sarkophag errichten, darin man die königlichen

Gebeine niederlegte und in dein Grabe unter dem Haupt-

schiff der Kirche aufstellte.

Dieses den Monumenten am Wawel hinzugefügte Grab-

mal ist von schwarzem Marmor in Form eines Sarkophags,

im Rococo -Styl, weil der Zeit, wann König Michael Wis-

niowiecki herrschte, angepasst. Von der Frontseite ist die

Inschrift

:

MICHAELIS
REGIS. POLONIAE MAONI DVCIS LITHVANIAE

NATI • MDCXXXX ELECTI • ET • CORONÄTI- MDCLXIX MORT

MDCKXXIII.

SARCOPHAGO • INIVRIA TEMPORVM • COLLAPSO

OSSA-HOC-INTVMVLOREPONI-IVSSIT.

FRANCISCVS • lOSEPHVS • AVSTRIAE • IMPERATOR

.

MDCCCLVII.

an der rechten Seite das Reichswappen, an der linken

Christus am Kreuze; obenan die Insignien. Die Krone ist in

Form der Boleslave, welche Bacciarelli auf Geheiss des

Königs Stanislaus August mit Aquarell gemalt hat. Den Plan

zu diesem Denkmale gab Felix K s i f z a r s k i ; Eduard

S t e h 1 i k schnitzte es. —
Wenngleich wir das in Verlust gerathene werthvolle

Geräth, womit die Gründer diese Capelle reichlich aus-

gestattet hatten, ausser Acht lassen, so finden wir hier

Denkmale derArchitectur, des Schnitzwerkes, der Bildhauer-

und der Malerkunst, in den Übergangsperioden dreier

Jahrhunderte zusammengestellt. Bis an die Epoche des vor-

herrschenden Renaissance-Styles kreuzen und mischen sich

bei uns in der Kunst der byzantinische und altdeutsche Ein-

fluss mit seinen normannischen, im Bau hölzerner Kirchen her-

vortretenden Schattirungen. Wenn man die Gcwölhemalerei

dieser Capelle im Charakter der Kijover und Korsuner Maler-

schule der griechischen Kirche betrachtet, so erblickt man

daneben in den .41taien die assimilirte alldeutsche Schule.

Was bei uns in schönen Künsten geleistet wurde, das findet

man in dieser Capelle sinnbildlieh in den Gestalten der Gründer

dieser Capelle zusammengestellt, und zwar in der vom

altrussischen Einfluss durchdrungenen des Königs Kasimir

Jagetto und seiner Gemahlin, der habsburgischen Fiirstin
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Elisabeth. Zur Ergiiiiziiiig dieser Ziisarnmenstellung liiulct iieloliteii Classicismiis unter den heiden Sjuisiniinden uns

man am Gewölbe slavisclie Inschriften, auf Einem Grabmiile zurück versel/.t. Endlicli steht Sult) k's Denkmal als Zeuge

glänzt der Name unseres Wit Stwosz, wiihrend der Bai- des Verfalles der Kunst und /ugleich des Heiehes im aeht-

dachin des zweiten in die Blütliezeit des bei uns wieder- zehnten Jahrhunderte da.

Archäologische Notizen.
Fundr tiiiil .tii!>irrnl>uiis:*'n in ilor \äl>f \1 !<>!<.

i. .Vm Wi euer berge , in den grossen Ziegeleien zwi-

schen Inzersdorf und lletzendorf. wo schon wiederholt röiui-

sehe Denkmale, nanientlieli in den .lahren )S41 und 1842 fünf

Meilensteine und IS.'JS mehrere Gräber aulgefunden wurden,

stiess man bei den Krdabgrabungen im Herbste vorigen .hihres

wieder auf mehrere Gräber. Es zeigte sieh hier der auch bei

den Römergräbern in liruck an der Leitlia und an andern Orten

lieobaehtete Umstand, dass zwei Gattungen von Gräbern waren,

nändieli .Särge aus Stein mit einer Steinplatte bedeckt und

solche aus dünnen Ziei;elplalten zusaniinenyestellt. Eine

dieser Ziegelplallen mit aul.sleliendem Itand zeigt den Stem|)el:

LEGXGPF (Legio decima gcmiua pia fidelis), ein Beweis,

dass hier an der nach Aquae Pannoiiieae (Baden) führenden

Strasse die Beijräbnisssfätte der in Vindobona lange Zeit (seit

Marc Aurel bis In die späte Zeit) stalionirten zelinlen Doppel-

Legion war. Dies bestätigt auch der leiiler sehr s<'ha(llial'le,

massive Inschriftstein , dessen Inseiirifl nur uieln- Iheilweise

zu erkennen ist

:

D M
AVR V.LE T. . .

Mll> L X

XMII IiEl'- IN • T AVR.

M AI()ri>AX . . . LORE
NfXAE RVSTk E • ET EFC.

F

Es ist die Aufschrift des Familiengrabes eines Soldaten

der zehnten Legion •). .\ls Beigaben fand man einige gut

gebrannte Töpfe von ausgebauchter Form , ein Balsanrarium

oder Thränenlläsehchen von Glas und eine Schnalle von Bronze.

2. Z w i s c b e n \ t z g- e r s d o r f u n d M a u e r. dann weiter

gegen die Hidie oberhalb Liesing zu, stiess man an mehreren

Stellen in einer Tiefe von ungefähr 4 Fuss auf einen genian-

crten Canal,der, circa 1 Fuss im Gevirten haltend, mit Mörtel

in zwei Layen ausgekleidet ist, deren untere bei 3 Zoll dicke

Lage aus Kalk mit grobem Sand reiehlieh gemengt be.slejit,

die obere einen Zoll starke, nur aus Kalk mit vielen kleinen

Ziegelstückchcn gemischte Lage hat. Auf diesem, sehr glatt

gestrichenen Putz hat sich sehichtenweise, oll'enbar durch

Wasser, das sehr lange Zeit im Canale floss , tro])fsteinartig

Kalksinter (Wasserstein) angesetzt.

Dass dieser Canal römischen L'^rsprungs ist. beweisen

die Mörlellagen . besonders die zweite, mit Ziegelstüekehen

gemengte,— ein charakteristisches Merkmal römischer Bauten.

Ob er zu einem Bade führte, oder einer längeren Wasserleitung

angehörte, werden vielleiclit spätere Aufgrabnngen erweisen

können.

!!. In einer .Seholtergrnbe nahe der l-isenhahn-Slation

Himberg fand man unter der .\ckerkruine eine Schichte.

welche ein geschlagener Lehmboden zu sein seheint, auf die-

ser Brandreste , Stücke von Kohle und Ibdz und eine Menge

zerbrochene Gelasse. Diese, aus dunkelgrauem , Iheilweise

ganz schwarzem, nngeschlemmteni Thon sind am olfenen Feuer

gebrannt; die Formen sind verschieden, mehrere waren aus-

gcbanehl mit eiiyeni Halse iiiid kleiner Basis, sie scheinen auf

der .Selieibe giMnaehl zu sein. Ein sciiüsselartiges Getass von

circa 8 Zoll Durchmesser . 1 Zoll llt Linien Tiefe mit aus-

gebogenem Band hat aussen in Enlferunngen von 3 zu 3 Zoll

acht kleine Henkel oder Öhre , in welchen wahrscheinlich die

dabei gefuiuliuien . zerbrochenen Thonringe von
1 Y; Zoll

Durchmesser hingen , dazwischen sind eingedrückte Verzie-

rungen, aus zwei breiten, eoncentrischen Kreisen bestehend.

Das Gefäss ist glänzend schwarz. Die Zeitbestimmung für

diesen Fund ist sehr schwierig; in .Material und Form haben

die Gefiisse viele Ähnlichkeit mit an anderen Orten gefmideneu,

die aus der letzten Periode iles lleidenthuins in unseren Ge-
genden (aus dem Eisenalter) stammen.

4. Der classische Boden von Petronell und Deutsch-
Alle II b u rg, wo die römische Stadt Carnuntum stand, hat wie-

der einige .Ausbeute geliefert , obwohl keine rei;elniässigen

Nachgrabungen unternommen . sondern nur zufällig Funde

gemacht wurden. So enideekle man schon vor einigen .lahren

die Cloaken des römischen Lagers (der biberna easira) '),

dessen Stelle in dem grossen , erliobenen Viereck zwischen

Petronell und Deutsch-Allenbur>;' noch sehr wohl zu erkennen

ist und das von jeher die reichste Fnrulgrubc römischer L ber-

reste war. Ein Fuchsenpaar widdle sich den Canal zur Woh-
nung und so wurde er enideckl. Er ist von der Strasse , welche

das römische Lager in der Mitte durchschneidet, bis zur Donau

in einer Länge von 1(50 S(diritten zu verfolgen und zeigt deut-

lich drei Seiten-Eiiimündnnt;en . Er ist aus unregelmässigen

Bruelisteinen mit vielem, kalkreichem Mörtel roh ausgenuuiert

uml gewölbt, 4'/.. Fuss hoch, 314 Fuss breit.

Beim Steinbruche zu Deutsch- Altenburg, neben dem

Platze, wo im .lahre 18Ü3 ein kleines Jlithraeum, eine Art

Felsengrolte, ilem .Mithras geheiligt mit sechs diesem Gott

geweihlen Altären und mehreren auf dessen Cult bezüglichen

Seniplurwerken gefunden wurde-), fand man ein Itelielbild

des Mithras, wie er auf dem Stier kniecnd ihm den Dolch in

den Nacken stösst, fast lebensgross (ohne Kopf), von lüch-

tijrer Arbeit, und einen Oj)feraltar. 3 Fuss 2 Zoll hoch, 1 Fuss

a Zoll breit, oben oMenbar von Brand yesehwärzl. mit folgender

weggebrochener, aber sehr gut erhaltener Inschrift:

INVICTO MITRAE
(••SACIDIVSBA

RBARVS- 7LEG
XVj;* AP0Lj3

EX VO'IO 3).

^) .Mi^oriaiii)^ iinil TlitreiUiit» viinl iiiirh sollet lifter vorkniiiiiiciido röniiSclic

Namen.

1) S. Sncken in den Sitzun<^sl». itt>r pliil.- Iiist. CI <lt>r kiiiü. Akademie der

SViaseiisch. IX, S. (iS6.

>=) S. Arneth in den Sitziin^'sh. der k:iis. Akiideinie Xl. S. 3:11 u Sacken
ohenda S. 3M).

3) Invieto .Mithrae Cajus SaciditH Barliani^ (nicht selten i oi-konimende

.Nailteii) CeiUui'io le^'ioniH deciiiiae igiiiiitje A|ipoMiliHi'i?t ex vnto.
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Auf tieni Sockel, auf dem der Altar stand, ist noch sichtbar:

IN

S-CASSIVS ET.

-

EXVOTO
Im heuriffen Jahre wurde ein Grabstein gefunden, 5 Fuss

.S Zoll lioeh , 2 Fuss G Zoll breit, oben mit einem kleinen

Giebel, welcher eine Blume enthält, ausgezeichnet durch seine

seltene Krhaltung, denn nicht nnr die Uuchstaben sind voll-

kommen scharf und rein, sondern auch die feinen Linien,

welche als Zeilen zwischen die Buchstaben kamen, vorgerissen

und nur leicht eingeritzt wurden, deutlich zu sehen. Ks ist ein

Grabstein, den Cajus Arruntius Ingenuus seinen im sechsten

und im vierten Jahre gestorbenen Sühnen l>entulus und Ligus

und seiner Gemahlin Nareua Candida setzen Hess.

C-ARUVNTIVS
C-FLRNVLVS
ANVRTCARR
VNTIVS CF-
I.KiVS AN-UI-HSS
ETVARENACF
CANDIDA- AN- XXXV
C-AKItVNTlVSlNCm'VS

FILIIS ET-CONIVGI-P

Ein Gelübdestein, walirsclieinlich eines Veteranen, 9 Zoll

hoch, 7 Zoll breit, ist leider sehr beschädigt und fragmentirt:

•••VL[^T-F
• • RENT:
- - • VS. VET

- V-S-L M
Der wichtigste Fund dieses Jahres wurde zu Petronell

im Garten des Hauses Nr. 104 gemacht, nämlich ein Theil

eines hübschen Mosaik-Fus sbo dens. Schon im J. 1833

stiess der Eigenthümer dieses Hauses auf einen Mosaikboden,

von dessen achteckigem, mit figuralischer Darstellung ge-

schmückten Mittelfelde sich nur mehr ein Theil erhalten zeigte,

auf dem man einen Baum und ein Stück einer Figur sah; dieses

Mittelfeld war von einer gewundenen Einfassung' und weiter

von einer Bordüre aus feinen lilätterrankeii mit Früchten und

Vögeln dazwischen umgeben '). Leider wurde dieser Theil des

Bodens durch Muthwillen und besonders durch Ungeschick-

lichkeit bei dem Vcrsuclie des Aushebens völlig zerstört, so

dass fast nur die einzelnen Steine öhrig blieben. Von demselben

Boden wurde nun licucrdie zweite äussere Bordüre aufgegraben,

deren mittlerer Tlieil einer Seite — das besterhaltene Stück —
die beiliegende Zeichnung darstellt (Fig. 1). Es ist der Kopf eines

Flussgottes, ornamental behandelt, mit Schilf im Haar und lan-

gem, grün und blauem Bart zwischen feinen Banken. Der Kopf ist

1 Fuss hoch. Oberhalb, eine innere Einfassung des Mittelfeldes

bildend, ist eine gewundene Verzierung zwischen zwei schwar-

zen Linien, wie sie so häulig, fast immer an römischen Mosaiken,

vorkommt, unten (nach aussen) sind zwei dunkle l./inien, an

die noch weisses Mosaik mit schwarzen Kreuzclien stösst. Die

ganze Bordüre ist 2 Fuss 4'/o Zoll breit, sie wurde in einer Län-

ge von 12 Fuss Zoll aufgedeckt, wobei das eine Ende (rechts

vom Kopfe) gefunden wurde, nach links istsie zerstört; es scheint

hier eine bedeutende Senkung des Bodens staltgehabt zu haben.

Das Mosaik besteht nicht aus Glaswürfeln, sondern aus ge-

färbten Kalksteinchen von nicht ganz regelmässiger Form,
daher sie nicht knapp aneinander atdiegen, sondern bedeutende
Zwischenräume, 1 '/,— 1 s/^ Linien zwischen sich lassen, wo-
durch das Mosaik , besonders in der Nähe grob und zerrissen

erscheint. Cberhanpl ist weder die Zeiciinung noch die tech-

nische Ausführung von besonderer Bedeutung: es dürfte das

Werk einer ziendich späten Periode angehören. Durch weitere

Nachgrabungen Hessen sich ohne Zweifel aucli die übrigen

Seiten der Bordüre und vielleicht noch mehr Mosaik finden,

denn es scheint hier im Municipinm (der Civilstadl) ein mit

einigem Luxus ausgestattetes Haus gestanden zu sein.

S. Beim Bau der Verbindungsbahn zwischen der Wcsl-

bahn und Südbahn wurde zwischen Unter -St. - Veit und Lainz,

dort wo sich die .Xusläufer der Berge in die Fläche verlieren,

eine Abgrabung (Einschnitt) gemacht, wobei man in einer

Tiefe von 8 — 10 Fuss auf eine Menge in Unordnung unter ein-

ander liegende Menschen- und Pferdegebeine stiess, dabei

viele zur Ausrüstung eines Reiters gehörige Gegenstände, meist

ans Elisen. Diese sind: Einschneidige, wenig gekrümmte Säbel,

/

'J Abgeliiliiel und (jeiiauiT von inir liesclüielien jii ileu Sit/.ungsb. d. k:i

Akad. d. Wissenschiiften, XI. Band, .S. 3öU.

V.

TFiff- 1)

an der Spitze ungefähr 3 Zoll abwärts zweischneidig, im Ganzen

2 Fuss 4 Zoll lang, ohne GrilT, unten auf jeder Seite mit einem

kreuzförmigen Beschläge, dessen zwei Arme eine kurze Parir-

stange bilden, die beiden andern sich an den Grill und die .Scheide

anlegen. Die Angel ist bei S Zoll lang. Von den hölzernen Scheiden

sind noch Spuren zu sehen.— Steigbügel von äusserst ein-

fachen Formen, theils rund und unten gekielt, theils bogen-

förmig, aus einem Stücke zusammengebogen, theils mit einer

durchgesteckten Stange als Auftritt, ziemlich sehmal und ganz

roh gearbeitet.— S l a n g e n g e b i s s e, von auffallender Grösse

mit derben genochlenen Kinnketten. — Streitäxte (Csaka-

nys), theils mit dem Stielloeh in der Mitte, theils am Ende mit

längerer und kürzerer Scheide, wie sie noch heut zu Tage in

Ungarn zum Werfen und Schlagen in Übung sind. Messer
mit etwas gekrümmtem Bücken, von der Form der Schnitzer. —
Ein breiter zweischneidiger Dolch, die Klinge 8 Zoll lang,

am Ende der Angel ein Kno|)f. — Lanze n spitzen ganz

einfacher Art und eine Pfeilspitze, breit und llach, mit

langen Widerhaken. Alle diese Gegenstände sind von Eisen,

verrostet, aber im Kern noch unoxydirt. Ferner fand man

verschiedene Schnallen von Eisen und Bronze, Iliemen-

be seh läge, besonders Endbeschläge, zum Theil feuer-
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verg-olili't, mit jicsclinitteneii und (lurelibrocIiiMU'ii. iiiiliiiiter an

romanische, selbst orienlalisclii' Ornanu-nte erinnernden Ver-

/.lernnsren, sehr dünne, ijepresste, «ritterartig; verzii-rte Gol d-

|i lä I teh f. n, widelie walirseheinlieh auch ein |{ienienbesehlä<re

absahen, einige hail>kM<;elförnii!ie silberne Knöpfe (wie von

Ihisaren), runde U r o ii /. e p i ä 1 1 e h e n mit Kosetteii sjeziert.

die mit weissem, diirch.siehtii;'eni Glase ausireleyt sind, rohe

Glasperlen von verschiedenfiirbigeiu Glase, zum Tlieil

iindnrehsichtig, bim-, walzen- und fassförmig-, aucli in gerill'le

Formen oeijosseii , endlieh einen sehleeht yedrceliselteii, bei

;{ Zidl laniren birnförniiüen Knopf aus l^lfcnbein , mit drei

liingfen versehen und llaeh (gereift, vielleicht vom Hals- oder

lirustsehmueke (Wuntschuk) eines l'ferdes.

An Münzen wurde mit diesen Geg:cnständen und in

derselben Tiefe ein Groschen von Krzherzoi;- Ferdinand Karl

von Tirol vom Jahre lllö!) und ein Spiolpfeniiig; mit dem
Namen Leitgeb gefunden : mehrere andere wurden verseldep|it

und ich konnte nichts Verlässliches über dieselben erfahren ').

Überhaupt wurden verschiedene Gegenstände verkauft und

verschleppt, was aus dem Grunde zu bedauern ist, weil sich

aus der Gesanuntheit des Fundes gewiss leichter bestimmte

Anhaltspunkte Rir die Destimniung der Zeit und Herkunft hätten

gewinnen lassen.

Nach allen Ergebnissen seheint es, dass diese Überreste

von — in einem (iefechte Frschlagcnen herrühren, die sainmt

den getödteten l'ferden in mehrere grosse (iruben geworfen

wurden. .Merkwürdiger XN'eise bedeckte man sie mit einer

Schichte ungelöschten Kalkes, die man sehr deutlieh erkennt,

ein Verfahren, das namentlich in den Pestzeiten zur Verhütung

schädlicher .Vusdünstungen angewendet w urde.

Ein hohes .VIter hat dieser Fund w ohi nicht : die Säbel,

der Charakter der Beschlägstücke und Verzierungen, namentlich

aber die .Streitä\te weisen auf ungarisclien Ursprung.

Wahrscheiidich rühren diese Gegenstände von einer ungarischen

Hotte her aus der Zeit der zweiten Helagerung Wiens durch

die Türken im Jahre 1(»S3 odei- vielleichl auch von einer

Abtheilnng Kuruzzen. die in den Jahren 1704 und ITÜö
Niedcrösterreicli , selbst Wien so sehr beunruhigten und bis

zum Gatterhölzel bei iMeidling streiften -). Vielleicht dass die

Anschauung der .jetzt zerstreuten Objccte in der Folge zu

bestimmteren Aufschlüssen führt.

Die oben angeführten Gegenstände wurden für das k. k.

Münz- »md .Aidiken-t^abiiiet accpiirirt.

Eduard Freiherr v. Sacken.

.Xi-uaiifs-eruntlene n'andmalcrripn in <l<»r S«. IVenaselscnpcIlc
zu l'ra^f').

Die Vorbereitungen zur Träger Synode führten eine

höchst interessante archäohigische Entdeckung hei-bei. Die
llauptsitzungen dieser Synode sollen in der mit lülelsleinen und
Karolinischen Wandgemälden reich geschmückten St. Wenzels-
capelle des l'rager Doms abgehalten werden. Um Kaum zu

gewinnen, entfernte man in diesen Tagen den Ileliqiiien-Altar

von da und fibertrug ihn in eine benachbarte Capelle der Dom-
kirche. Der I!eli(piicn-Altar, ein pluniper, geschmackloser
Schrein aus der .Mille iles siebzehnten Jahrhunderts, enlliiilt

in zweiundzwanzig Schubfächern die lieste der Tieli(iuitn.

') Eine? römischi^ Münze von .M n x i ni i n i iis » uiile iin .nliilerci' .SU-lle , etwii

100 Sclirilte von ilcr iT»lpn Kiindslt-ire enlfcrnl ^-eriimlen.

') S. Feil im österr. Kalender lur Verloeil. gune nnnlit. Kennlnisse, 1844,
S. 43.

^) Ann dem Alicndiilattc der „Wiener Zeilnng" \uin 7. Si'iitenilicr.

welche seil Karl l\. auf dem Kailstein aufbewahrt wurden.

\\ ährend des dreissigjährigen Krieges nahm der damalige

l'fandinhaber der Burg Karlstein, .lohann Kawka Iticansky von

liiean. diese Ueli(piien der .Sicherheit wegen nach l'rag in

sein Haus, nach dessen Tode befahl Ferdinand III. dii' L'ber-

Iragung derselben in den l'rager Dom. ICin Graf von .Martinie

liess den noch jetzt erhallenen lielicpiien-Allar anfertigen,

welcher jedoch erst im Jahre 1721 in der \Venzelsca|)elle auf

eine alte gemauerte Altarliimba aufgestelll ward. IJei dessen

NN e^räumung nun kamen drei lleihen höchst merkwürdiger
NN an<lgemälde zum Vorschein.

Den Nlittelpunkt der ersten mit ungewöhnlich grossen

.\methysl(piarzcn und Chrysoprasen ausgelegten Keihe bildet

ein kunstreich gemalter Heiland auf dem Kreuze und zu beiden

Seilen Maria und Johannes in vorlrelTlicher Gewandung mit

einem sprechenden Ausdruck imiigen Silimer/.es. lüwas kleiner

erscheinen zu beiden Seiten dieser Xebenliguren des Kreuzes

zwei königliche Gestalten in Gewändein von Goldbrocat,

Kronen auf den Häuptern. Beide sind knieeiul. mit gefalteten

Händen dargestellt. Die Figur rechts i .1 Karl IV., die links

eine seiner Frauen , wahrscheinlich dessen vierte Gemahlin

Elisabeth von I'ommerii-Stetlin (venu. 13ü;{). Die Durchfüh-

rung lässt dieselbe Hand erkennen, «eiche die beiden bekann-

ten Bildnisse in der Katharinacapelle des Knristeins gemalt

hat. Unter diesen beiden Gestallen knieen zwei Kinder, sehr

klein gehalten, mit Krönleiii in den Ilaaren und bunten, fürst-

lichen Kleidern. ^Nelche zwei von den >ielen Kindern des

Kaisers dadurch vorgestellt werden sollen, ist nicht mit .Sicher-

heit zu bestimmen, das re<'hts betindliche Figürchen dürfte

immerhin der Thronfolger NVenzel IV. sein.

Alle diese (Jcmälde sind gut erhallen : nicht so gut —
leider — die in grösseren Dimensionen durehgefiilirten, etwas

jüngeren und bereits einmal übermalten Bilder der zweiten

Abtheilung, welche den .Vbschluss der an den anderen Wänden
fortlaufenden NVenzelslegende zu bilden scheinen. Die Mitte

dieser Gruppe ist zur Unkenntlichkeit beschädigt, man vcr-

muthet, sie habe eine Art Apotheose St. NVenzcl's dargestellt,

zwischen zwei Engeln, von beiden Seiten umgeben von den

Landespatronen St. Siegmund, St. Veit, St. Adalbert und St.

Eiidmila. Noch grösser, und glücklicher Weise sehr gut er-

halten, sind zwei sti-hende Königsbilder in der Tracht der

letzten Decennieii des fiinl'zehnten JahrhiiMderts : sie stellen

ohne Zweifel K. NNIadislaw II. (den Jagellonen) und dessen

Gemahlin Anna von Foix vor: von der letzteren kannte man in

Prag bisher kein einziges gleichzeitiges Bildniss. Die Ent-

deckung dieser Kiinstschätze aus dem XIV. und XN'. Jahr-

hundert beslliiimlen das Domeapitel bereits zu dem dankens-

werlhen liesehluss, dass der barocke Uelicpiicnaltar nicht mehr
in die Wenzelscapellc zurückgebracht werden soll ; es werden

demnach die wiedergefundenen historischen Gemälde fortan

für jedermatm sielitbar bleiben.

Die Tumba wurde gleichfalls des liaiiincs wegen demolirt.

Im Sepulehiiiin derselben fand man ein mit NVachs umgossenes

Ileliquienkästclicn, von vvclcliem ein langer, vergilbter Perga-

nicnlstreif herabhängt. Dieser Fund wurde dem Archäologen

Ferdinand lt. Mikowec ( ISedacteur des „Luinji") zur Ent-

zill'eruiig und lieschreibung anverlraiit. Die Urkunde ist

lateiniscli, mit zahlreichen .Vbbreviaturen gescliiieben und

durch ihren Inhalt lui- die noch sehr im Dunkeln liegende

Baugeseliichtc <les Prager Domes von grosser NViehtigkeit.

NVir theilen den Inhalt derselben nach iler lOntzillerung

des l'erdinaiul li. Mikmvec in woilgelreiier Übersetzung- mit:

„Im Jahre des Herrn eintausend dreihundert sechzig acht am
letzten Tage des November, im sechsten Jahre des heiligsten
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Vaters in Christo, des Papstes Urban V., unter dem durch-

lauchtigsten und unül)er«indlichstcn Fürsten und Herrn, Herrn

Karl, Hömischeii Kaiser, stets erlauchten Namens und liülmii-

schen König, unter dessen glücklicher königlicher Itegiernng

im zweiundxwanzigsten, der kaiserlichen aher im dreizehnten

Jahre, weihte der ehrwürdigste Vater in Christo, Herr Johann,

der zweite Erzhisehof der heiligen Frager Kirche, des Aposto-

lischen Stuhles Legat , in Gegenwart der hochwürdigen

IJischöfe Peter von Hof, Lampert von Speier und N. von

Neuenbürg diesen Altar zu Ehren des heiligen Johannes, des

Apostels und Evangelisten, unter Mitwirkung der Gnade des

heiligen (Jeistes, in welchem Altar die P.eliquien vieler Heiligen

niedergelegt worden sind." I>ie ziendich schwere VVachs-

kapsel welche das Ueliquienkästchen uiufängt, enthält das

oblonge Sigill des zweiten Prager Erzbisehofs Johaiui Ocko

(Ocellns) von Wlasim. Auf demselben erscheint unter einem

gothischen baldaehin die gut modellirle, stark erhabene Figur

dieses Erzbischofs mit Intel und Pallium, sitzend, die rechte

Hand segnend erhoben, die Linke hält einen langen einfachen

Hirtenstab, zu beiden Seiten des Erzbisehofs sind an den

Seiten-Ornamenten des Ualdacliiiis zwei Wappen angebracht:

rechts das er/.bischöfliche. ein einfacher Schild mit einem

Querbalken (GoM in Schwarz), links das Wappen der Herren

von Wlasim und von Jenstein: zwei Geierköpfe (liotli in

Silber). Mit diesem Sigill ist zugleich jener Pergamentstreifen

an das wachsüberzogene P.eli(piicnkästehen festgemacht. Durch

diesen F'und ei-fahren die bisherigen geschichtlichen Daten

und Heschreibnngen der Wcnzelscapelle eine wesentliche

Berichtigung und Vermehrung.

Die Tradition gibt den Platz unter der so eben weg-

geräumten Altartumba für die Ruhestätte des frommen Podiwin

aus, eines Dieners des h. Wenzel, der im Jahre 93.") mit

diesem zugleich umgebracht ward. Die alten Uuellen aber

sprechen dagegen: der Dondierr lienes von Wcilmil . welcher

unter Karl IV. die Aufsicht über den Dombau führte, erzählt,

er habe den Leichnam Podiwin's vor der Capelle des heiligen

Wenzel an einem eigens dazu vorbereiteten Orte (in locn ad

hoc sperliditcr priicparaUi) beigesetzt. Hei der Wegräumung

der Tumba fand sich unter derselben auch wirklich kein An-

zeichen, dass sich dort das (irab Podiwin's belinden dürfte.

Correspondenzen.
'Wien. Die Vorheieilun^jcn des Wiener Alteitliunis-Vereines

zu der Im Novemher d. J. i.a eröllnenden Ausstelliiii<; von milteliilter-

lichen Kunstwerken iieinneii einen so eitVeulicIiun Fortganfj, d;iss das

üntcinehmen als gesicliert zn hcliaclilen ist. Die Einhidungen des

Vereinsausschusses aiulie Mehrzahl der liochwürdigsten Kirclienfüisten

und Prälaten des Kaiserstaates, ferner an eine grosse Zahl von welt-

lichen Corpoiationen und Privaten, zur Unterstützung der Ausstel-

lung durch Überlassung von — in ihrem Besilze helindlielien Kunst-

objeeten, waren von dem glückliehslcii Erfolge begleitet. Seine

Eminenz der Herr Cardinal Fürst-Erzbisehof von Wien erklärte sieh

mit Vergnügen bereit, nicht nur die in seinem Donischatze, sondern

auch in anderen Kirchen seiner Diöeese vorhandenen und gewünsch-

ten ('.egenständc zur Verfügung des Vereines zu sicllcn. In gleich

zuvorkoninieader Weise sprachen sieh bisher der Erzbiseliof von

Salzburg, die Bischöfe von Gur k, Li nz, lirixen, ferner die Prä-

laten der Klöster und Stifte zu Melk, St. Peter, Seitensfet-

ten, K renismünster, Hohenfnrt, Kaigern, Herzogen-

burg, Altenburg, Adniont, St. Paul, Wiener-Neustadt,

die Magistrate zu Wi ener-Ne US tadt, liolz, Ybbs, die Besitzer

von Privatsamndungen: GrafW ieke n bii rg, (jraf Schaf fgotsehe,

Frcih. V. Rot hseh i I d u. s. w. aus. Auf Grund dieser und noch in

Aussicht stehender Zusagen hat nun der Vereinsaussehuss weitere

Sehritte zur Verwirkliehung des Unternehmens unternonmien, die

Sehreiben zur Einsendung der Kunslobjecte versendet und nach-

stehende Instruction für die Ausstellung festgestellt:

1. Die Ausstellung der K u ii st ge genstände wird in

dem neuen Gebäude der k. k. priv. osterr. Nationalbank (Stadt,

Freiung No. 240 u. 241) abgehalten.

In diesem befindet sieh auch das Loeale zur Übernahme der

einlangenden Gegenstände, in welchem mehrere sperrbare Kästen

sowie eine feuersichere Cassc zur Verwahrung der Kunstobjecte auf-

gestellt sind.

2. Die Verwahru ng d es Übe rna h nisloc a les besingt ein

Mitglied des Ausstellungs-Comite im Einvernehmen mit dem Haus-

besorger des Gebäudes. In die Hände des Ersleren werden die

Schlüssel des Loeales mit der Verpflichtung gelegt, dass nur in

seiner Gegenwart dasselbe geöffnet und geschlossen werden darf.

3. Zur Übernahme der einlangenden Kunstwerke
wird die Zeit vom 1. bis 31. Oetober festgesetzt.

4. Für diese und für die ganze Zeit bis zur ordnungsmässigen

Rücksendung der Kunstgegenstände nach vollendeter Ausstellung

verstärkt sieb der Aussehuss aus der .Mitte der Vereinsmit-

glieder mit 24 — 30 Kunstfreunden, welche zusammen das .Vusslel-

lungs-Coinite bilden und dessen Oberleitung der Vereinspräsident,

unterstützt von dem Gesehäftsleiter, führt.

Aus diesem Ausstellungs- Coniilc werden Conunissionen von

je 3 Mitgliedern gebildet, denen das Übernahnisgescbäft nach einem

bestinunlen Turnus übertragen wird, und die sieh verpflichten, über

scbriftliehe Einladung des Geschäftsleiters des Vereines an den dazu

bestimmten Tagen und zu den bezeichneten Stunden in dem .\us-

stellungslocale sich einzufinden.

ö. Die Aufgabe des Ausstellungs-Comite besieht in

der Übernahme der einlangenden Gegenstände, in der Anordnung

der Ausstellung selbst, in der Katalogisirun;;, Überwachung und

Rücksendung der ausgestellten Objecte.

C. Der Act derÜbernahme besteht darin, dass in Gegenwart

der Commission und in der Regel auch in Gegenwart des Localverwab-

rers sowie des von dem betreffenden Einsender etwa namhaft gemach-

ten Vertraueiisni;inncs die mit deii Kunstgegenständen angefüllten

Colli und Packele eröllnel und der Befund derselben verilieirt wird.

Die Übernahms - Comniissionen treten in dem festgesetzten

Tui-nus an Wochentagen zwischen 3—6 Uhr zusammen und es ist

über den Befund ein besoiuleres Protokoll zu führen.

Als Grundlage der Verifieation dient das von dem Einsender

gefertigte Verzeichniss der («egenslände, und die weitere .\ufgabe

der Conunission besteht darin, die tJegensläiule in Detail zu besich-

tigen und zu erheben, ob dieselben durch den Transport keine Be-

schädigung erlitten haben.

Ist dies geschehen und der Befund der Gegenstände in dem

Protokolle genau bemerkt, so ist dasselbe von sämmtlicben Commis-

sionsmitgliedern und dem allfälligen Verlrauensmanne des Einsenders

mit der entsprechenden Clausel zu fertigen.

Nebst diesem Protokolle siiul aber auch die eingesandten Gegen-

stände von dem Eoealverwahrer in ein Inventar einzutragen und jeder

der Ersteren mit einer — der Invenlarspost entsprechenden Nununer

zu versehen, welches Inventarium als amtliches Verzeichniss der im

Übernahmslocale befindlichen Gegenstände und als Controlc des

Übernahmsprolokülles zu gelten hat.
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Nach geschehener Cbcriiahnie werden die Gegenstände in doii

Kisten des Lheinahnislociiles versperrt und die Schlüssel sainnit

ileni Uefundprotokolle «iid Verieiclinissc dem Lociilverwahrer üher-

^ehen.

7. Das A r r a n tr e in e n l des A u s s t e 1 1 u ii j; s- L o c a I e s wini

einem hiezu erbüligen Künstler unter Einllussnahme zweier Mitglieder

des Ausstellunfjs-Coinile iilierlragen.

Derselhe leitet alle dazu nölliisicn Arbeilen, üheinininil die

Autstellung der Objeete nach der ihm angegebenen wissenscliafl-

lichen tirup|>irung und trägt Sorge, dass alle Gegenstände hicbci gut

besichtigt werden können, ohne dass aber dadurch irgend eine Gefahr

für deren Sicherheit erwächst.

8. Zur Krklärung der Kunstwerke wird ein kurz be-

schreibender Katalog abgefasst. dessen Itediiition einem lipsonde-

ren Comile übertragen wird.

Hie Abfassung des Kataloges iilpernelmicn Mitglieder des Aus-

stellungs-Coinile während den Stunden der rungirenden L'liernalims-

Comuiission. Exemplare des gediuekten Kalaloges werden dein —
die Ausstellung besuchenden Publicum zu einem festgesetzten Preis

verkauft.

i). Die Au ssl e II u iig wird ungefähr in der Mitte des

Monats November geölVnet und durch drei bis vicrWoelien ofl'en

gehalten.

It). Von dem Tage an, als die Gegenstände in das Ansstel-

lungslocalc übertragen sind, und während der Dauer der Ausstel-

lung hört die Verantwortlichkeit des Ijoealverwahrers für die Kunst-

objecte auf und geht auf jenes Mitglied des .\usstellungs-Comilc

über, welchem die Aufsielit über das Ausstellungsloeale (iliertragen

wird.

11. Die im Einvernehmen mit diesem Mitgliede des Ausstel-

hings-Comite noch weiters zu trelTenden Vorsichten zur Überwachung

des I.ocales und der Kunstobjeete wäbreml unil ausserhalb der .Stun-

den der .Xusslellung sind Gegenstand besonderer, vom Vercinsprüsi-

denten anzuordnenden Verfügungen.

12. Nichlmitgliedern des Vereines ist der B es ueh der Aus-

stellung nur gegen Erlag eines Betrages von 30 kr. ö. \V. an

Wochentagen unil von ÖÜ kr. ö. \V. an Sonn- unil Feiertagen für die

l'erson gestallet.

Zu diesem Zwecke wird für die Dauer der Ausstellung ein

Cassier und Karlencontrolor aufgestellt.

Die Instruction für die zwei letzlgenannlen Personen und die

Verfügungen über die .Abfuhr der eingegangenen Gelder, sowie die

hiebei einzuführende Controle rüeksiehllleh der (lelder unil Karlen

werden von dem Vereinscassier im Einvernelinii'ii mil dem Vereins-

präsidenten festgestellt.

13. Mitglieder des Vereines erhalten besondere, auf ihren Namen
lautende Freikarten für die Dauer der Ansslellung, und es ist den-

selben die üeniilzung dieser Karten nur für ihre Person gestattel.

H. Die zur Ausstellung eingesandten Kiinstgegen-
slände dürfen unter keinem Verwände und während keines aucli

noch so kurzen Zeitraumes aus dem Verwabrungs- oder Ausstellungs-

loeale entfernt, oder .lemanden, sei es einer Einzelperson oder

einem Vereine oder einem Institute behufs ihrer Zeielmiing und

Bi'sebreibung zu wisscnsehafdieben Zwecken liergeliehen werden.

Letzteres kann nur über speeielle Itewilligung im Au.sstellungslocalc

zu gewissen Slunden unter Aufsieht und Verantwortlichkeit des

mit der Verwahrung der I.oealiläten betrauten Aiisscliussmiti^'liedes

geschehen.

LS. Wenn die Ausstellung geschlossen ist. so werden
sämmtliebe t;egen>tände in Gegenwart dreier .Mitglieder des Aus-
slellungs-Comilc in das Übernahmslocale nhertragen und das zur

L bernahme und Verwahrung der Gegenstände vor der Ausstellung

bestellte oder ein anderes für denselben Zweck nach der Ausstel-

lung bestelltes Ausschussmilglied iiherniinnil die Verwahruii" der

Gegenstände in gleicherweise (§§.2. 4- ti) wie zur Zeil der

Ihernahnie.

Iti; Die Hücksendung der t^egenstände hat längstens

innerhalb eines Zeitraumes von 14 Tagen zu geschehen.

17. Während dieses Zeilraumes treten dieselben Kinzel-Com-

mis.sionen des verslärkten Ausschusses, welche hei der Empfang-

nahme der helred'enden Gegenstände mitgewirkt haben, in Wirk-

samkeit.

.lede Einzel-Commission besichtigt, wenn möglich, dieselben

(»egenstände, welche sie übernommen, vergleicht sie milden Ver-

zeichnissen und Befundprolokollen, und bestätigt sodann in einem

Anhange zum Protokolle, dass sie die Gegenstände in derselben Zahl

und in dem Zustande wie hei der Übernahme auch bei der Uiickseii-

diing befunden hat.

18. Nachdem dies geschehen, werden die t^egenstände in

Anwesenheit der Commission verpackt und an die Colli oder PacUete

das Vereinssiegel angelegt.

Die NVeilerheföiderung an die Orte ihrer üeslimmung über-

niniint der Gesehäflsleiter des Vereines.

'Wien. Die Pfarrkirche in P erc h toi d s dort, ein interes-

santes Bauwerk aus der Spätzeit der Gothik, wird dermalen unter

der l.eiluiig des Architekten Essen w ei n einer Restauration unter-

zogen. Bereits wurde damit an der Oslseite des Chores begonnen,

und werden daselbst die Strebepfeiler so wie die Fenster reparirt,

letztere, welche theilweise verlegt sind, geöffnet und mit slylgemäs-

seni Masswerk versehen, um später nach Vollendung dieser bau-

liehen .Arbeiten mit Glasgemälden geseliniüekt zu werden. Die Aus-

führung der .Steinmetzarheiten ist dem Architekten und Baumeister

Herrn .1. Kranner übertragen, welcher seine Tüchtigkeit bei dein

Baue der Volivkirche hinreichend dargelegt hat. Nach Massgabe der

Mittel, für deren HerbeisehatVnng der lioehwürdige Herr Pfarrer im

Vereine mit der (iemeinde sieh thälig bemiilit, wird soilann die Re-

stauration auch die übrigen Theile dieses Kunstdenkniales umfassen.

" niünrlien« 22. September. Im verllossenen Jahre hat der

.Ausschuss des Gesammtvereines der deutsehen Gescliichts- und

.Mterthunis-Vereine die auf den Se|)tember des J. 18ö!) festgestellte

(»eneralversammlung auf den September des laufenden Jahres ver-

tagt,— und so fand heuer nach einem Intervalle von zwei Jahren die

genannte Generalversammlung in München Statt. Die k. Regierung

hat dem Vereine die schönen Localilälen des Odeons zur Vertügiing

gestellt. Am 18. Se|itemher fand die feierliche Eröffnung der

(Generalversammlung unter dem Vorsitze des (iral'en Wilhelm von

Würteiiiberg Statt, eines .Mannes, den seine Kenntnisse, seine

Liebe zur Kunst und zum Alterthum und seine grosse Umsicht ganz

geeignet zur Leitung einer solchen Versammlung machen.

Aus allen (iegcnden Deutschlands kamen nicht hlos .Abgeordnete

der einzelnen deutschen Gescliichts- und .Alterlhumsvereine, sondern

auch eine grosse Anzahl von Alterlhumsfreunden zusammen. Die An-

zahl der angemeldeten Mitglieder mochte beiläufig 15(1 betragen.

Ciiter den .Anwesenden bemerkle man F. K. Fürst von Hohenlohe-
Waldenbiirg, Haren v. B e i t zens t e i u , Baron v. Aiifsess,

Baron v. Arelin. v. Mettingh, den k. Slaalsminister v. Weiters-

heiin, B. v. Betiberg, Graf Hundt, Baron Bamberg, Frei-

herr v. Sc hr ecke nstein, Graf Roliiano (aus Brüssel), Graf v.

Zeppelin, geh. Archivralh Dr. Mark er, geh. Begieriingsralh

V. Quast, Freiherr v. Ledebiir, Conservator Li nd en s e h m i d t,

die Professoren Waehsmuth, Martin, Hassler. Ilefner-

A 1 1 e n e c k , V e e s e n in a i e r, Thomas, Piper, .S i g h a r t. Braun,

Lange, Sepp, Forchhammer, v. Daniel.s. u. s. f., Director

Albrecht, Archivar Dr. Lisch, .Archivar Dr. H e r he r g c r,

Dr. Nagle r, Dr. E. Förster, Dr. v. Lülzow, Hr. W. Weins;ärt-

ner, Begieriingsralh Seiberlz. ii. s. f. Von den öslerr. Viriiiien,



— 303

welclie mit dem Gesammtveiein in Verbindung getreten sind, war kein

einziffer ilurcli einen Abgeordneten vertreten. Dageijen war die k. k.

Central-Commission und der Wiener Alterlbunisverein durcb I'rnf.

Eitelberger repriisentirt, der ermächtigt war, dem Gesamnit-

verein sämmtliche Publieationen sowobi derk. k. Central-Commission

als des Wiener Allerlbumsvereines vorzulegen.

Die Versammlung tbcilte sieb in drei Sectionen, von denen eine

für Alterthümer der vorchrislliclien Zeit und der Übergangsperiode

(unter dem Vorsitze des Arebivars Ur. Liscb), die zweite für Kunst

des Mittelalters (unter dem Vorsitze des Prof. Dr. Hassler), die

dritte für Gescbichte und deren Hilfswissenschaften (unter dem Vor-

sitze des Ministers a. D. Dr. Weite rsbei ni) gebildet wurde. Es

wurden der Versunimlung eine Reihe von Fragepunkten vorgelegt,

für die erste Seetion 33, für die zweite 48, für die dritte Ji. Es stellten

sieb hei diesen Fragepunkten bauptsäeblieb zwei Ubelstiinde heraus,

erstens, dass sie zu spat zur Kenntniss der Versammlung kamen, und

daher meist ex abrupto und daher oft nur unvollständig beantwortet

werden konnten, und zweitens, dass sie in den beiden ersten Sectionen

zu zahlreich und von einem zu engen Gesichtskreise aus gestellt wur-

den, so sehr man auch die Berechtigung der localen Gesichtspunkte

anerkennen muss. Zu einem allseitig befriedigenden Resultate kam

eigentlich nur die zweite Seetion, so schätzenswerth auch Einzelnes

in den beiden andern Sectionen gewesen ist. Besonders machten

die Professoren Hefner-Alteneck, Sieg hart, Dr. E. Förster,

Conservator V. Quast in der zweiten Seetion eine Reihe von sehr

beachtenswerthen lUittbeilungen über die Kunst Baierns. Da dieselben

in dem Correspondenzblatte des Gesammtvereines mitgetheilt wer-

den, so werden wir noch Gelegenheit haben, auf die positiven Re-

sultate der Versammlung in diesem Organe zurückzukommen. Eine

höchst inlerresante Mittheiluug machte am Schlüsse der zweiten

Seetion Architekt Prof. Dr. Lange über die eben vollendete Restau-

ration der Elisabethkirche zu Marburg, zur Erläuterung begleitet von

einer Reihe von treft'lichen Photographien, welche Lange zur An-

fertigung der Holzschnitte für sein eben im Erscheinen begriH'enes

Werk über die genannte Kirche anfertigen liess.

In der zweiten Seetion hielt Herr Prof. Eitelberger einen

kurzen Voitrag über die Organisation und die Wirksamkeit der k. k.

Central-Commission und des Wiener Alterthumsvercines. Am Schlüsse

desselben stellte der Vorsitzende Prof. Hassler den, speeiell noch

von dem Regierungsrathe und General-Conservator v. Quast unter-

stützten Antrag, die Versammlung möge sich als Zeichen der
Anerkennung, welche sie den in Wien, insbesonders
den von der k. k. Central-Commission gemachten Publi-

eationen zollt, erbeben, und Prof. Eitelberger wurde

speeiell noch ermächtigt, den Ausdruck derAnerkennung
und des Dankes den genannten Wiener Instituten per-

sönlich zu überbringen. Die Publieationen waren auf einem

eigenen Tische aufgestellt, welcher im Ausstellungslocale Herrn Prof.

Eitelberger zu diesem Bebufe angewiesen wurde.

Unter den ausgestellten Objecten verdienen insbesondere die

meisterballen Gypseupien des Conservators I, ind enschmid t aus

Mainz, die von Archivar Dr. Liscb vorgeführte treftlicbe Copie

eines alt-germanisclien Opferwagens in Bronze , und eine Reihe von

literarischen Publieationen hervorgehoben zu werden, die theils

aus Anlass der Versamndung angefertigt , theils bei diesem Anlasse

bekannt gemacht wurden. Wir werden auf einzelne derselben noch

besonders zurüekkonnnen. beben aber vorläullg hervor: Archivar

Tb. Herberger's „die ältesten Glasgcmälde von Augsburg" (mit

V Tafeln in Farbendruck), Jos. Albrecht's „die Hohenlohiscben

Siegel des Mittelalters", He fner - AI leneek's „üinameutik der

Sebmiedekunst und der Renaissance" (Krankfurt bei Keller), Hass-

ler's „Alemannisches Todtenl'eld bei Ulm", ferner eine kleine Schrift

von Dr. Holland über die Kirche zu Ettal, u- s. m.

Das Wetter war der Versanunlung wenig günstig; was Regen

und Wind verdarb, das ersetzte reicblicb der herzliche, durch keinen

Wissklang gestörte Ton, welcher sowohl in der Versammlung, als in

dem Privatverkehre bei den verschiedensten Anlässen vorherrschte.

An der ersten und zweiten Seetion betheiligten sich wohl alle in

München domilicirenden Fachgenossen : in der dritten hingegen

wurde die Abwesenheit einiger üniversitätscelehritäten bemerkt.

Freitag den 21. Septejnber wurde die letzte (ieneralversamin-

lung gehalten. Die einzelnen Sectioiisvorstände machten ihre Berichte

über die Arbeiten in den einzelnen Sectionen; Dr. Hassler sprach

in sehr launiger und geistreicher Weise über die Restauration des

Domes von Ulm. Als Versammlungsort für das nächsle Jahr wurde

AI tenbu rg*ewählt. Der Vorsitzende der Versammlung, Graf Wil-

helm V. Würtemberg, las ein Sehreiben lies Prof. Eitelberger

vor, mit welchem dieser dem Präsidenten die Publieationen der k. k.

Central-Commission und des Wiener Alterthumsvercines übergab. Der

Präsident, und über seine Auft'orderung die ganze Versammlung spra-

chen sieh über die Leistungen der österreichischen .41tertliuuisforscher

in höchst anerkennender Weise aus. Osterreich, und die .\ltertbums-

freunde in demselben können nur mit Dank auf die Tbeilnahme bli-

cken, welche die stammverwandten Forscher der deutschen Staaten bei

diesem Anlasse an den Tag legten , und diese als eine Aufmunterung

betrachten, entschieden auf der betretenen Bahn vorwärts zu sebreiti-n.

Literarische Besprechung.

W. Biirger als Kiinslscliriftsteller, namentlich über die

(laniäniische iinil liolläiuliseiie Maleischiile des XVII. und XVIII.

Jahrhunderts.

Angezeigft von G. K. IVaag'pn.

Die Begründung der Kunstgeschichte des Mittelalters , wie der

neueren Zeil, als eine Wissenschaft, ist erst in unserem Jahrhundert

erfolgt. Um hiezu zu gelangen, bat man zwei Wege eingeschlagen.

Man hat die vorhandenen Denkmäler einem Studium unterworfen,

welches sie in allen Beziehungen, namentlich in technischer und

ästhetischer wiirdigte, und Abbildungen davon gegeben. Man bat

keine Mühe gescheut, den theils sehr unzuverlässigen, theils sehr

dürftigen historlselienTlialbestand auf alle Weise, vornehmlich durch

archivaliscbe Forschungen zu berichtigen und zu vermehren. Was in

beidi-n Richtungen für die verschiedenen Künste, der Arcbilectur,

der Sculptur und der Malerei, in Italien, Frankreich , England und

Deutschland geschehen ist, darf ich bei meinen Lesern als bekannt

voraussetzen, jedenfalls liegt einL- nähere Würdigung . oder auch nur

eine Aufzählung desselben ausserhalb der Grenzen, welche ich mir

für diese Anzeige gesteckt habe. Selbst für Belgien und Holland,

worauf sich dieselbe vorzugsweise bezieht, muss ich ujicb auf eine

Angabe der Hauptergebnisse in BetretV der Geschichte der .Malerei

beschränken. Für die Epoche der ersten Blülbc derselben, welche

sie im XV. und zu Anfang des XVI. Jahrhunderts durch die Brüder

van Eyck und deren Schule erlebte, erwachte der Sinn am frühesten

in Deutschland. Derselbe äusserte sich zuerst durch das Sammeln

von Bildein aus dieser Schule. Hier sind vor allen die Brüder Bois-

serec in Ci<\it, [läcbsfdeni der Engländer Edward Solly in Berlin,

in zweiler Linie Herr B e t te nd or f in Aachen und der Fürst L u d h i g
Wallerstein zu nennen '). Zunächst bestrebte uum sieh sehriftstel-

') Die S:immlnn^ des Hrn. 1{ o i s s e r e e ist l>el<.')nntlieti später durch

Aiik:iiil' in die INiiltuolliel^ \(>[i .MiIiicIkmi, die des llrii. .S u II v elienSO
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lerisch üieser Schule iluioli Wiirdi^'iing iler Dilder in Verhinduncr

mit den darüber vorhandenen NachrichliMi die höchst hcdeufeiulo

Stellung zu vindiciren, welche ihr in der Kunstj^cschichtc zukojnmt.

Für die Brüder van Kyck versuchte ich dieses am frühesten in einem

im Jahre 1822 erschienenen Buche. Sowohl für diese, als für ihre

Schule sehlicssen sich spätere Auls;itte von mir in dem Cotta'selieri

und deutschen Kunsthliitte an. Spcciell mit dieserSelmle l)escli;iflit;te

sich zunächst Passavant, später Holho in ihren, Jcderniann, wel-

cher diesem Gegenstände einijje Aufmerksamkeit schenkt, hekunnlen

Schriften. Schnaase in seinen niederländischen Briefen, Kngler

in seinen verschiedenen Handhüchcrn wirkten am erfol(;reiclisten,

diese Schule zur ülljreineinen Anerkennung: z<i hrinfjcn. In ilen Nieder-

landen erwachte der Sinn für die vaterländische Schule etwa.s später

und blieb längere Zeil sehr vereinzelt, nahm übrigens einen ähnlichen

tiang. Hier legte zuerst der Chevalier Florent van Ertborn, vor

dem Jahr 1830 Bürgermeister von Antwerpen, eine Sammlung von

Bildern der van Eyck'schen Schule an. welche jelzl durch sein Ver-

niächtniss einen sehr werthvollcn Beslandtheil des Museums von Ant-

werpen bildet Ihm folgt um etwas später der nachmalige König der

Niederlande, Wilhelm der Zweite, indem er eine Ueihc höchst kost-

barer Bilder jener Schule in seine reiche Sammlung aufnahm. Den

Anfang zur Vermehrung des historischen Tlialbeslandes machte

Louis de Bast in einer Reihe von .Aul'sälzen in dem von ihm 7.u

Gent herausgegebenen Mansagef de scienccs et (lex ails. In seine

Fussstapfen sind dann später viele Männer getreten, von denen ich

hier nur für Brügge Seurion und Caston, für Brüssel Wan-

tcrs, van II as seit und Scliaycs, für Löwen van Even, für

Antwerpen Jan Baptist van der Siraeten und Leon il e

Burbono anführen will. Zwei Werke, deren Zweck es ist, die

Geschichte dieser Schule im Zusammenhange zu geben, l'Histoire

de la peiiitiire ftamunde el hvllandaiKe", von A I fr c d Michael s,

und die von der königlich-belgischen Akademie gekrönte Preis-

sehrift von M. Heris beruhen wesentlich auf den Forschungen

der oben genannten deutschen Schriftsteller. Später erwachte

das Interesse für diese Scliule auch bei einigen Personen in

Frankreich. Die Hauptfrüclite hicvon sind die höchst lehr-

reichen Untersuchungen, welche der Graf Leon de Labor de

in verschiedenen .\rchiven der Herzoge von Burgund ange-

stellt und in seinem Werke „des Ditcs de llouri/offue" ans Licht

gestellt hat. Ungefähr zu derselben Zeit fand diese Schule auch bei

einzelnen Personen in England .\nerkennung. und die erscböprendstc

Besprechung in BelreIVdcr schwierigen Frage des Anlheils, welcher

ilen Brüdern von Evck an der Erlindung der Ölmalerei gehührt.

findet sich in dem Werke von Sir Charles Eastlake „Maleritiln

für a hislonj of ottjiaiiUing". Das Verdienst, zuerst eine Sammlung

von Bildern der van Eyck'schen Schule in England angelegt zu ha-

ben, gehührt indcss einem dort lebenden Deutschen, dem Hrn. .\ ders.

Die Gesammtergebnissc aller von Di'utschen, Nieilerländern, Franzo-

sen und Engländern gemachten Forschungen sind endlich mit vielem

Fleiss von dem Italiener Cavalcaselle und dem Engländer J. X.

Crowc in dem 18;>7 in London bei Murray erschienenen Buche

„The earhj fleminh paiiitem" zusammengestellt, und mit neuen Fur-

schungcn. besonders über Bilder dieser Schule welche sich in Spa-

nien befinden, vermehrt worden. Den darin gefällten l'rtlieilen kann

ich indcss in manchen Fällen nicht beistimmen.

Obgleich das Interesse für die zweite Epoche der lilüihe der

Malerei in den Niederlanden im .siebenzehnten Jalirliiiiiilerl. inwel-

in das .Mii.^eum von Iterliii nliergegnngen, welches nneli die ilrei wteli-

ligslcii Bilder »u» der zi'r.i|ililtertcM Sanimliln;; de.s Hrn. It e t t e n il n r f

käuflich erwnriieii hat. Die Saiiimlmijj dos l-'ilrsten l,iid \vl^ W a I I e !-

.stein Iiefiiidet sieh j;pgcn\v:ii-tig im Privathe.sitz des I'rin7.eii fienialil

in England, während die Ililder au» der deutschen Schule dieser Sanini-

lung elicnfalls in den Besitz der bniriscijen Krunc uhergegnngen sind.

ehern B u h e n s und U e ni h r a n d t als Sterne erster Grösse glänzen,

stets «ach gehliehen, war doch bis zur neueren Zeit sowohl die

Würdigung der aus derselben vorhandenen Bilder, al.s die iiher die

Meisler verbreiteten Naehricliten von einem sehr dilettantischen

Charakter. Manche Meister von nur sehr bedingtem Kunstwerth, wie

.\driaen van d er Werff, wurden weit überschätzt, andere von

seltenster VorlreIVlichkeit, wie Meind ert llohbcNia. kaum heaeli-

tet. Noch ungleich schlimmer stand es aber mit dem historischen

'l'hal beStande. Die Schriftsteller, welche man bisher als yuellen für

diesi'ii 'l'bcil benützt hat. sind mit Ausnahme des Curnelis de Bie

(Het gülden cabinet \an de edel vrgeschilderc oiist. ICöl— 1062,

.\nt\veipeii) in ihren Nachrichten nicht allein sehr unvollständig,

sondern auch höchst unzuverlässig. Die beiden llauptschriltsteller

sind .Arno Id Houbraken (Groole Schouburgb des Nederlandtschc

Kunstschildcrs en schildcressen, 1718 Amsterdam,^ Vol.) und l'ani po

Weyermann (Lcvensheschryvingen der Nederlandsche Konst-

schildcrs en schilderessen. La llaye 172!l. 4 Vol.). Anstalt uns, wie

Vasari von den italienischen Künstlern, ausführliche Nachriehtcn

von ihrem Leben und ihren Werken zu gehen, linden wir eine Menge

von tbeils unbedeutenden, Ihcils unwahren und bäuiig, besonders bei

Weyermann eben so unwahren, als für denCharakter der Künstler

höchst nachtheiligen Anekdoten, ganz müssige t.edicbte und viel

unnützes Geschwätz. Viele unbedeutende Künstler werden bespro-

chen, sehr ausgezeichnete gar nicht erwähnt, oder kaum mehr als

genannt; Gcbiirls- und Leben.sjahr öfter gar nicht, bisweilen falsch

angegeben. Die Mehrzahl der in so vielen Schriften, namentlich in

Kunstwörterbüchern und Katalogen in den Niederlanilen, in Frank-

reich, in Italien, in England, wie in Deutsehland über die Maler die-

ser Epoche enthaltenen Nachrichten geben indess nicht einnial auf

jene Schriftsteller zurück, sondern sind aus einer noch ungleich trü-

beren Quelle, nämlich aus dem Werke des französischen Malers J. B.

Ducamps (i,a vie den peind-en flutiinnd.i, altemands et liitUeiidnis,

Konen 1702, 4 Vol.) geschö|ift. Dieses ist nämlich nichts als ein

llüchtiger und, wegen unzulänglicher Kenntniss der holländischen

-Sprache, an einigen Stellen nicht einmal getreuer Auszug aus den

Werken jener Schriftsteller. Dabei hat seine Sitte, auch bei den Le-

bensbeschreibungen von Künstlern, deren Geburls- und Todesjahr

ihm unbekannt sind , das Geburtsjahr irgend eines gleichzeitigen

Malers an den Band zu setzen, welches dann bei den meisten der

Schriftsteller, die ihn als Quelle benutzt, als die wirkliche Angabe

ihrer Geburt genommen worden ist, Veranlassung zu einer grossen

Zahl falscher liesliinnuingen gegeben. Unter diesen neueren Werken

zeichnen sich die, 1842 in Amsterdam erschienenen Lebensbeschrei-

bungen der niederländischen Künstler J. I mm er zeefs junior wenig-

stens iladurch aus, dass er die verläuniderisehcn .\ngahen des

Weyermann als solche bezeichnet und verilauuul. In Folge des

Aufschwunges, welchen das Interesse überall, mithin auch in den

Niederlanden für diese Epoche ihrer .Malerei genommen hat, ist man

alliiiählieh über den heillosen /.ustand der darüber veihreiteten Kunde

zum liewusslsein gekommen, und hat das lebhafte Bedürl'niss gefühlt,

diesem abzuhelfen und so eine wissenschaftliche Geschichte zu be-

gründen. Dieses ist auf zweierlei Weise geschehen, durch das Auf-

suchen schriftlicher Doeunicnte und durch da.s genaue Studium iler

Ililder. In ersterer Beziehung ist man vornelimlieh in Belgien, und

wieder besonders in Antwerpen mit ErIVdg Ibätig gewesen. An letz-

terem Ort haben sieh vornehmlich de Last, van Lerius und M. C.

Iicnard hervorgelhan. Die Berichtigungen über die Lebenszeit und

die Lehensereignisse der Künstler, welche sieh in dem Katalog des

Antnerpner .Museums von 1S4!I und noch ungleich mehr von 1807

finden, rühren hauptsächlich von ihnen her. In Brüssel ist vor allen

Felis zu nennen, welcher eine Beihe von Biographien von Malern in

den Bulletins der belgischen Akademie veröfl'entlichl hat. In Holland

sind in den Schriften von Sehe I tcma, Archivars von Amsterdam,

über Bembr.'indt, welche ein ganz neues Licht über diesen Meister
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verbreiten, und von T. van W est rkee ne über den fjeistreiehste"

Genremaler derbolliindischen Scbule, J a n S teen, wenifjstens einige

iibnllclie Bestrebunp;en nachzuweisen. Herr W. Burger ist dagegen

von dem genauen Studium der Bilder ausgegangen, und es ist ibm

in einer Reibe von Sebriften, welelie den Gegenstand dieser Anzeige

ausniacben, gelungen, sowolil über die Lebenszeit einiger Maler Be-

richtigungen zu maelien, und irrig benannte Bilder ihren wahren Ur-

heber zurück zu gelien, al.s namenilicb die ricliligerc, äslbeti-

selic Würdigung der niederländi.sehen Maler dieser Epoche, worüber

sich indess die feineren Kunstfreunde schon verständigt hatten, in

einer sehr lebendigen und überzeugenden Weise zur ticllung zu

bringen. In der frühesten dieser Sebriften. einem Bericht über die

berühmte Kunstaüs.stollung inMancliester •),hat er sich auch über die

Bilder anderer Schulen und Epochen, aus denen jene Ausstellung

ebenfalls so viel Schönes vereinigt hatte, verbreitet. Wenn es nun

auch nirgends ;iii geistreichen uiul trefl'enden Bemerkungen fehlt, so

ist docli der Erfolg bievon im Einzelnen sehr ungleich. Für die ita-

lienische Schule namentlieb sind die Studien des Verfassers noch

etwas unvollständig. Wie wenig er die ganze Kunstform des Giotto

und seiner Scbule sich angeeignet bat, beweist, dass er bei einem

Bilde des Todes Maria aus der Sammlung des Lord No rl b w ick,

sich mit der bescheidenen Frage begnügt: „Est il de Giotto?",

während die ganze Form der Ausbildung beweist, dass es keinen-

falls früher, als in der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts,

mithin etwa 100 Jahr spiiler als Giotto ausgeführt sein kann. Auch

über die Florentiner des fünfzehnten .lahrlmrulerls ist er nicht

gehörig orientirl, indem er zwei Bildnisse, von denen das eine die be-

kannte Maria Toriiabuoni darstellt, wofür Domenico Gbirlandajo
gegen Ende des fünfzehnten Jahrhunderts die berühmten Fresco-

malereien in der Kirilie St. Maria Novella zu Florenz ausführte,

[laeh der irrigen Bezeichnung des Kataloges jener Ausstellung, für

Werke des bereits 1443 gestorbenen Masaecio nijnmt. Wenn er

endlich den Fra Filipjio Lippi als den nennt, welcher die noch

fehlenden Bilder in iler durch die Malereien des Masaecio so

berühmten Ca])elle der Kirche ilel Carmine in Florenz ausgeführt

hat, so verwechselt er ihn mit dessen Sohn, Fi lippi no Lippi, von

welchem dieses bekarintlieh geschehen ist. Der seltenen Schönheit

eines Bildes, Maria mit den Kindern Jesus und Johannes, welches,

früher dem Domenico Gbirlandajo beigemessen, von mir, mit

sehr allgemeiner Zustimmung, dem Michelangelo Buonaroti
vindicirt worden ist, lässt er zwar volle Gerechtigkeit widerfahren,

wendet indess gegen meine Bestimmung besonders ein, dass die Mo-

tive in diesem Bilde für Michelangelo, welcher darin immer sehr

beweglich, zu ruhig seien. Hiebei hat indess der Verfasser die ver-

schiedenen Epochen des Meisters nicht in Erwägung gezogen, denn

sonst würde er sieh erinnert haben, dass derselbe in .seiner früheren

Zeit, welcher ich dieses Bild ausdrücklieh beimesse, z. B. in seiner

berühmten Marmorgruppe der Fieta oder des todten Christus auf

dem Schosse der Maria in derPeterskirebe zu Rom gelegentlich sehr

ruhig und gemässigt in seinen Motiven gewesen ist. Dass der Verfasser

das Geistreiche, die Feinheit der Beseelung, welche die von Ka-

phael's eigener Hand ausgeführten Bilder von denen unterscheidet,

in welchen ihm nur die Composition angehört, noch nicht zu würdi-

gen weiss, beweist das grosse, dem Stück einer Predella, Christus

am Ölberge darstellend, gespendete Lob, welches nach dem überein-

stimmenden Urlbeil von Passava nt und mir wohl sicher von einem

der Mitschüler BaphaeTs ausgeführt sein möchte. Sehr auD'allend

ist, da.ss er die Buhe auf der Flucht nach Ägypten von Titian in

der trefflichen Sammlung des Herrn Holford eine Wiederholung

derselben Composition im Louvre (Nr. 461) nennt. Kein fähiger und

unparleilscber Kenner beider Bilder wird zweifeln, dass hier gerade

*J Tresor d'arts expobes a Manchester eii 18j7 ete. [lur \V. Burger, I*«ris,

Jules |{ e n o II a r d.

das umgekehrte Verbiiltnlss stattfindet. Es ist hier der Ort, mich

gegen zwei Äusserungen zu verwahren, web'be der mich sehr häufig

citirende und mir iibermässige Lohsprüche spendende Verfasser mich

machen lässt. Ich habe niemals ilas in Warwick-Castlc befindliche

Exemplar des berühmten Portraits der Jobanna von Aragonien für

ilas Original von Bapbael ausgegeben und eben so wenig ein gros-

ses, die Heiligen Martha, Magdalena und Leonardo vorstellendes

Bild lies Co rreggi o in ilerSamndung des Lord .A sliburt on diesem

.Meister abgesprochen. Ich bin vielmehr der erste gewesen, welcher

gegen die, im Jahr i^'iö unter den Kennern in England verbreitete

Meinung, dass es nicht von diesem Meister herrühre, aufgetreten,

und dessen Verwandtschaft mit dem Altarbilde des h. Franeiscus in

der Galleric zu Dresden nachgewiesen habe. Die Forschungen des

Pungileoni über Correggio haben auch diese meine Ansicht voll-

kommen beslätigt, indem er urkundlich beweist, dass jenes Bild im

Jahr 1.^17 von Melchior Fassi in Correggio bei dem Meister

bestellt worden, das Bild in Dresden aber früher die deutliehe Jahres-

zahl L'il4 trug. Die Bemerkungen des Verfasseis über die in Man-

chester befindlichen Bilder aus der Schule der Caracci geben Ver-

anlassung, etwas über seinen allgemeinen Standpunkt der Kunst

gegenüber zu sagen. Es ist keinem Zweifel unterworfen, dass die

Bilder diesi'r Schule noch bis vor wenigen Jahrzeheiulen weit über-

schätzt worden sind. Die neuere Kritik hat indess den grossen Ab-

stand nachgewiesen, »velcher zwischen ihnen und den .Meisterwerken

aus der Zeit eines Leonard 0, eines Baphael stattfindet. Letztere

sind die Ergebnisse einer naiven Begeisterung, bei ersleren mischt

sich mehr oiler minder eine kühle Reflexion ein. Wenn aber der Ver-

fasser so weit gehl, zu sagen, dass es die Scbule von Bologna sei,

welche die Kunst in Italien getödtet habe, so gehl er darin zu weit.

Unmittelbar vor ihnen stand die Kunst im mittleren Italien, wie in

Bologna, ungleich tiefer, wofür ich nur an die Bilder des A rpino,

des Vasari und des Prospero Fontana zu erinnern brauche.

Verglichen mit diesen erscheinen ihre Leistungen als eine schöne

Nachblütbe. Ja in dem Fache der Landschaft hat diese Schule selbst

durchaus Eigenthümlicbes und Neues hervorgebracht, und auf so

grosse Meister, wie Claude und die beiden Poussins, einen nam-

haften Einfiuss ausgeübt. Die Cara cci für den, in der zweiten Ge-

neration nach ihnen eintrelenden Verfall verantwortlich zu machen,

erscheint mir als ungerecht. Für den persönlichen Standpunkt des

Verfassers ist es aber charakteristisch, dass er ein Bild des Annibale

Caracci, auf welchem dieser sich und die übrigen Mitglieder der

Familie in Lebensgrösse als Fleischer dargestellt hat, allen religiösen

Bildern aus dieser Scbule vorzieht. Obgleieli ich die ausserordent-

liche Lebendigkeit der Köpfe, die meisterliche Sicherheit und Breite

der Ausführung in diesem Werke vollkommen anerkenne, so ist mir

diese, mit so sichtlichem Behagen behandelte, indess sehr geschmack-

volle Idee, doch immer besonders als Beweis des, zu einem derben

Realismus neigenden Naturells des Annibale interessant gewesen,

welches erklären hilft, dass ersieh in seinen Madonnen, wie in seinen

Göttern und Göttinnen zu keiner edleren Auflassung hat erheben kön-

nen. Wir sehen aus jenem Urtheil aber deutlich, dass der Verfasser

selbst einen sehr einseitig realisliscben Standpunkt einnimmt, wel-

cher denn auch in allen seinen Sebriften festgehalten wird. ^\ enn

dieser ihn nun bäirlig in seinen l'rtheilen über Werke, in denen ein

idealistischer Standpunkt festgehalten ist, ungerecht macht, so ist

er gerade dadurch recht geeignet die niederländische Schule des

siebzehnten Jahrhunderts, in welcher der Realismus seine schönsten

Früchte trägt, in allen Theilen zu verstehen und mit der grösstcn

Wärme des IJefühle.s in alle ihre Feinheiten einzudringen. Daher ist

ibm auch das Verständniss der spanischen Scbule, welche wesentlich

realistisch ist, so sehr sieh in ihr auch in den Bildern kirchlicher Ge-.

genstände das der spanischen Nation cigentbümliche Gefühl der

Extase abspiegelt, besonders zugänglich und sein Abschnitt über die

in ihren beiden llau|ilmeislern. Vclasquez und Muri Ho, auf der
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Ausstellung in .Manchester so reich besetzte spanische Schule eine

der gelungensten. Begreiflicherweise behandelt er hier wieder mit

besonderer Vorliebe den einseitigsten, aber auch grössten Realisten,

Velasqucz. „Velasquei"' sagt er „est, a mon sentiment, Ic plus

peinIre, qui a amais existe, plus peintre que Tilian, quo t'orrege,

que Kubcns, que Rembrandt, ces vrais pciiitres". Diese Äusserung

ist für den Verfasser besonders charakteristisch. Man sieht hieraus,

dass er nur die grossen Coloristen für wahre Maler gellen lässt. und

wieder die völligste Freiheit und Meisterschaft der Führung des

Pinsels für die Hauptrigenschaft des Malers hiilt. l'nd in diesem

Sinne ist ihm seine Behauptung wohl zuzugeben, denn in der Thal

vereinigt kein anderer Meister in dem (Jradc die breiteste, unter den

Niederländern besonders für Frans Hals charakteristische Manier.

worin Alles mit wenigen, unvcrmalt neben einander gesetzten Pinsel-

slriehen ausgeiirüokt ist. mit der so wunderbar verschmolzenen.

Worin unicr den Italienern Corrcggio am meisten gliinzt. Aber

in der Lebendigkeit der Auffassung, in dem Ciefühl für llallung. in

der Feinheit der Lufiperspeetive, in der Mannigfalligkeit des Loeal-

tons. im Fleisch vom tiefsten warmen Braun bis zum kühlsten und

zartesten Silberton. wird er von sehr wenigen erreicht, von keinem

überlrolfen. Mit Recht hebt der Verfasser unter den zahlreichen,

von ihm in Manchester befindlichen i'ortralten drei besonders hervor.

In dem, dem Herzog von Bedford zugehörenden Bildniss des Ad-

mirals Pareja, in ganzer, lebensgrosser Figur, tritt uns in den lin-

sleren Zügen des schwarzbraunen (lesichls der Stolz eines spanischen

Grossen jener Zeit in l'urohlbarer Weise entgegen. Durch ein anderes

Bildniss dieses Adniirals gelang es dem Velasquez, seinen Herrn,

den König Philipp IV., so zu täuschen, dass, als er dasselbe zufiillig

in seiner Werkstatt fand, der König ihm Vorwürfe machte, dass er

gegen seinen Befehl noch nicht zur Flotte absereisf sei. In dem

zweiten sind die bleichen Züge des blonden Königs selbst in einem

feinen Silberion wiedergegeben, und die Umgebung meisterlich har-

monisch darnach gestimmt. Mit besonderer Liebe verweilt der Ver-

fasser bei dem Bildniss einer spanischen Dame aus der Gailerie

Aguado, jetzt im Besitz des Marquis von Hertford. Ks ist von

seltener Lebendigkeit der Aull'assuiig, grosser Wahrheit der Farbe,

fein abgewogener Harmonie und sehr (leissiger Ausführung. Da

Velasqucz bekanntlich überhaupt nur sehr ausnahmsweise histori-

sche Bilder gemalt hat, so war eine unbekleidete Venus von ihm bei

weitem die grössle Seltenheit der von ihm in Manchester vorhande-

nen Werke, und obttohl nur die Wiedergabe eines schönen .^ludells.

durch die Grazie des Motivs, die feinste Ahrundung aller Theile in

dem wahren Locallon des Fleisches höchst bewunderungswürdig.

Mit Recht beschreibt daher der Verfasser dieses Bild genau und

bespricht es ausführlich und geistreich. Das wunderbare Kiinst-

nalurell des Murillo, jene Vereinigung einer scluviirnierischen

religiösen Begeisterung mit einer AulVa.ssung, welche sieh in den

Formen nie über das Portraitarlige erhebt, ja gelegentlich selbst

eine sichtbare Freude an der möglichst getreuen Darstellung einer

gemeinen Natur findet, tritt aus den Bemerkungen des Verfassers

über dessen, in Manebesicr vorhandenen Hildern weniger deutlich

entgegen. Beide Seiten seines 'l'alents sind besonders glücklich in

dem heiligen Thomas von Villanueva, welcher den .Vrmcn und Kran-

ken Almosen verlheilt, aus der Sammlung des Marquis von Hertford
vertreten. Mit Recht hebt daher der Verfasser dieses vor allen her-

vor. .\ucli über die sonstigen, ausgezeichneteren Bilder dieses

Meisters auf der Ausstellung äussert der Verfasser, dass er mit mei-

nen, imjahre 18j7 im deutschen Kunstblatle verölTentlichten ürthei-

len übereinstimmt. Nur über eine, durch die ansehnliche Grösse, wie

durch die Schönheit höchst ausgezeichnete Jungfrau .Maria in der

Herrlichkeit aus der Saiinnlung des Sir Culling Kardle y. denkt

er weniger gOn.ntig. Durch ein Blatt darnach, womit der trelTliche

Kupferstecher K noile in Brannschweig jetzt beschäftigt ist, werden

in einiger Zeit alle Kunstfreunde im Stande sein, über den Wcrth

dieses Bildes zu urtheilen. Der schwächste Abschnitt, sowohl in der

Kenntniss des historischen Thatbcslandes. als im l'rlhcil über die

Bilder, ist der über die altdeutsche und altiiiederliindische Schule.

Wenige Hemerkuneen werden genügen, dieses zu beweisen. Die freie

Copie nach dem berühmten Bilde Dürer's, das Bo^enkran7fest. dessen

Original sich bekanntlich im Slrahol'er Kloster zu l'rag belindet, im

Museum von Lyon gilt ihm für ein Original. Wie wenig der Verfasser

über die Bilder der Brüder van K y c k orientirl ist, beweist seine

Notiz über den jetzigen Befund ihres Hauptwerks, des Genler Altars,

dessen Flügel sieh liieiiaeh in den t^iallerien zu Berlin und München

befinden, zwei iler oberen aber ganz verloren sein sollen, während

doch von den acht, welche jemals vorhanden gewesen, sechs im Mu-

seum zu Berlin, zwei aber (Adam und F.va) in einer Polterkammer

der Kirche St. Bavo zu Gent, worin die Miticlbilder, vorhanden sind.

Wie unsicher er selbst aber in si'inem Urllieil über liildir dieser

Schule ist, erhellt aus folgenden Beispielen. Ein ganz willkürlich

demJan van Kyck beigcmessenesBild, die Messe des Papstes Gregor,

aus der Sainiulung des Lord Ward, ist er geneigt mit dem Grafen

Leon de Labordc für ein Werk des älteren R og ier van der

Weyden zu halten, mit dem es eben so wenig übereinstinuut, son-

dern sicher ein recht feines Bild der a I Ihn I län d isch en Schule

ist. Das Bild des cölnischen, zu Ausgang des fünfzehnten Jahrhun-

derts blühenden Malers, drei Heilige aus der Sammlung des Prinzen

Gemahl, von dem sich ebenfalls drei Bililer in der Pinakothek (Na.

38.39,40. Cabinette), belinden und welcher muthmasslich Chri-

stoph heisst, nimmt der Verfasser für ein Werk des Schülers von

Hubert van Eyck, I'ietcr C h ri sto p hsen , dessen frühestes

Bild im Städel'schen Institut zu Frankfurt am Main mit 1417 be-

zeichnet ist. Wie wenig der Verfasser sich die künstlerische Kigen-

tliündichkoit des .Memling angeeignet hat, beweist der Umstand,

dass er die bekannte Taufe Christi in der .\kademic zu Brügge, wel-

che doch in Gefühl, Zeichnung, Farhengebung entscliieden von ihm

abweicht, worin mir auch Hotlio und Cavalcasellc beistimmen,

für eines der schönsten M'erke jenes Meislers erklärt. Wenn er aber

vollends das llauplhilil des .1 a n van Mahnse aus dessen Zeil vor

seiner Reise nach Italien, die .Anbetung der Könige aus der Samm-
lung von Lord Carlisle, für eine Arbeit nach dieser Reise hält,

möchte man bezweifeln, dass der Verfasser sich jemals eines der

mit Namen und Jahreszahl hezeiehnelen Bilder aus jener späteren

Zeil, wie Neptun und Ampliitrite vom .lalire l.'illi im Museum zu Ber-

lin oder die Dame von Vj'il in der Gailerie zu München angesehen

hat. Alles, .Xufl'assung. manicrirte Zeichnung, Kälte der Farbe, zeigt

hier die missverslandene Naehahmungder italienischen Meister, wäh-

rend in jener Anbetung der Könige sich noch in allen Stücken der

treue Naclilolger der Kunslweise des van Kyck ;MFSs|iriclit. Kin hei-

liger Hieronymus mil dem Todlenkopf. welcher sehr häniig vorkommt,

war auch durch zwei, irrig dem Lucas van Leyden heigemesse-

nen Kxemplarcn vertreten, von denen eines dem Verfasser als das

wahre ttrigiiial erscheint. Dieses rührt indess sicher von (Juintyn

Massvs her und befindet sich zu Turin in der IrclViicIien .Sammlung

des Grafen d"Arreche. Wenn cmllich der Verfasser den deutschen

Kunstforschern einen Vorwurf daraus macht, dass sie ausgezeichnete,

aber ihrem Namen nach unbekannte Meisler nach einem ihrer Haupt-

werke oder nach dem Ort. wo sie geblüht haben, nennen, und ilem-

gemäss von einem Meister des Todes der Maria, der Ly versherg-

scben Passion, des .Meislers von Liesborn sprechen, so muss er

wohl nie das Bedürfniss gefühlt haben, sich über solche Meister mit

anilercn Kunstfreunden möglichsl kurz zu verständigen.

(.Seliluss liilt;!.)

Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei.
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IkoQOgraphische Studien.

Von Anton

IV.

Der Bilderschmuck au roinanisclieu Leuchtern.

Die eiiigeheiule Beschäftigung mit niittehilterliclien

Bildweiken, welche den Inlialt und die iiüiistleiische Furiii

derselben gleichmässig erwägt, hat nicht iillein den hoch

entwickelten Formensinn des Mittelalters achten gelehrt

und selbst die Ungläubigsten von der Grundlosigkeit der

ehemals landläufigen Klagen über die ästhetische Barbarei

jener Jahrhunderte überzeugt; sie hat uns auch über eine

regelmässig wiederkehrende Gesetzmässigkeit in der Auf-

fassung, über eine typische Ged^nkenbildung unterrichtet,

von welcher wir bisher kaum eine Ahnung hatten. Wh-

erinnern in dieser Beziehung z. B. an die noch wenig

beachtete Vorliebe des Mittelalters, die darzustellende Idee

durcii Reihen historischer Vertreter derselben zu versinn-

lichen. Gilt es, die Macht weltlicher Herrscher bildlich zu

verkörpern, so wird dieser Gedanke nicht unmittelbai' in

Handlung gesetzt, nicht in einem geschlossenen Gemälde

lebendig vorgeführt, sondern es werden historische Beispiele

nach einander aufgezählt, welclie ihn erläutern sollen <).

Wird die Gewalt des Glaubens verberrliclit, so werden die

Zeugen dafür der Reihe nach geschildert =}. Glückliche und

unglückliche Liebespaare in endloser Folge an uns vorüber-

ziehend, repräsentii'en Amors Leid und Freude schalTendes

Walten s) u. s. w.

1) Die Wandmalereien im Knroling^ischen Palaste zu luR-elheim, beschrieben

von Ermoldus Ni^ellus, Carmen in linnoreni Hliitinvici C A. I. IV,

V. 245 ff., bei Periz., M. 0. Script, t. II. p. jUö, vgl. B o c k in l-ersch,

Niederrhein. Jahrbuch 1844. S. 24t.

2) Die Deckengemälde des Capitelsaales zu Branweiler, von Heichen-

sperger in den .lahrbiichern des \^ei-eins der Alterlhumst'orschei- im

Rheinliinde XI, 85 erklärt.

3) Vgl. die BeschreÜHHig dei' Wandgeniälde im Palasle der Intelllgenza in

einem italienischen Gedichte des XUI. Jahrhunderts bei Ozannm, docuin.

inedits. p. 34t. Ob wir es hier wie bei Philostrat's (iemiilden mit

V.

S p r i n ff e r,

RafaeFs Schule von Athen gibt uns keineswegs ein

neues Motiv, welches erst im XVL .lahrhunderte erdacht

wurde. Die bildliche Darstellung, welchen NN'urzeln unser

Wissen von den menschlichen und göttlichen Dingen

entstammt, wie sich dasselbe gliedert, findet auch auf zahl-

reichen mittelalterlichen Monumenten Raum. Während aber

der römische Meister den Vorgang des Lehrens, die Stufen

des Lernens und Begreifens in psychologischen Charakter-

figuren idealisirt und das geschlossene Gemälde mit reichen

dramatischen Zügen ausstattet, stellt der niitlelalterliche

Bildner die allegorischen Gestallen der fielen Künste und

Wissenschaften und iiire historischen Repräsentanten uiimil-

telbar neben oder über einander*)- Wenn diese Compositions-

weise durch ihren didaktischen Griindton vorzugsweise die

Berührungen der Kunst mit der gleichzeitigen Wissenschat^

uns kiinduibt , so zeigt eine andere vielfach angewendete

Regel, dass es den Bildnern des Mittelalters auch an Siiinig-

keit und feiner Empfindung nicht fehlte. Schon oft, zuletzt

und am kräftigsten von Didron -) wurde die Anfmerksaiii-

keit darauf gelenkt, wie trefilich die Decoration mit der

Natur und der BestiiTimuug des zu sclimückenden Gegen-

standes in mittelalterlichen Kunstwerken zusammenstimmt,

Schmuckkästchen führen uns in den Kreis der holden Minne

ein; Spiegel zeigen auf der Rückseite der lockenden Sirene

Susaima's oder Narciss' Gesicht =) oder schildern die Herr-

selbstständigen poetischen Erfindungen, oder mit der Beschreibung wirk-

liclier Gemälde zu tbun haben , bleibt unentschieden. Unabhängig davon

lässt sich ilie Cberzenguug begründen . dass Poesie und bildende Kunst

in dieser Beziehung denselben (irundsälzen huldigten,

') Vgl, Vi ölet t - le - D uc, Dict, raisoune, s, v, arls lihej aux; Bulteau.

descript, de la Calhedralc de Chartres; Engel hardt, Herrad von

Landsperg und ihr Werk, bortus deiiciarnm, p, 8 u. s, w.

'^t nidron, Ann, ai-cheol. XVI, 281,

") Invcutaire de Charles V: t'n niiroir garny d'or ou est esmaille Narcissus

et Susanna ä la lonlaine, bei Delaborde, (ilossaire et Bepertoire,

p, 3'JO,

41



— 310 —

schüft der Frauen >); auf Kämmen wird des haargewaltigen

Simsiin Kraft darsiestellt, zum Schmucke der Kanzel werden

aern die Bilder der freien Künste und der christliehen

Tnuenden jfewählt, auf Kelchen die Typen des Ahendniahles

und Opferlüdes Christi verkörpert.

Im Angesichte solcher Muster war es wohl natürlich,

dass bei der Betrachtung romanischer Leuchter mit ihren

seltsamen Thiergestalten, mit ihren rätliselhaften Kampfer-

grnppen gleichfalls der Gedanke sich regte, oh nicht auch

hier der Bihlsehmuck mit der Bestimmung und den Func-

tionen des Geriithes in einem engen Zusammenhange stehe

und auf diese Art das Inklare und Riithselhafte des Inhaltes

vielleicht gelost werden könnu?

Die Nothwendigkeit einer erneuerten Aufstellung des

Prohlems wird wohl Niemand bestreiten, der die gar weit

aus einander gehenden Deutuugsversuclie in Bezug auf den

Bilderschniuck romanischer Candelaher kennt und weiss,

dass die Verzweillung, irgend «elclien Inhalt den seltsamen

Tiiierfiguren abzugewinnen, zur Flucht i)is in die entlegen-

sten Regionen des germanischen Alterlhiiines geführt hat.

Daran tragt nicht allein die Dunkelheit der N'orstclhingen,

welche die Bilder der Altarleuchter verkörpern, die Schuld,

sondern auch die verhältnissmassige Seltenheit der uns

erhaltenen Geräthe dieser Gattung 2^. Wir können die

Bildinotive nicht unter einander vergleichen, das 'J'ypische

und regelmässig Wiederkehrende von dem Zufälligen und

Vereinzelten nicht scharf genug sondern. Dankenswerthe

Publicationen der letzten .Jahre haben diesen Mangel einiger-

massen beseitigt und das Material der Untersuchung be-

trächtlich erweitert.

Die K r n 1 e u ch t e r fcoronncj, wenigstens in s])ätc-

rer Zeit als Sinnbilder des himmlisclien .lerusalem ent-

worfen =), bereits in der Constantinischcn Periode aber

gebräuchlich *) und in den ältesten Kirchenurkiindeii an-

geführt, lassen wir unberücksichtigt, da sie keine Schwie-

rigkeiten in Bezug auf iiire Deutung bieten, ihr IJilder-

sehnmck auf Fingelgestalten und biblische Figuren sich ein-

schränkt und dieselben überdies in Maitin und faliier ^)

M Ibidem; L'n petit miroiier, seanl sur Uli pie (l'jirgeiit dore el pai- desslis

uiie femnic ii>isise siir le dos d"un lioinme, Offciibiir ist liier Aristoteles,

welcher Alexander"« des Grossen Geliebte aur dein ISücken träj^t. dieses in

der mittelalterlichen Poesie und Kunst so sehr beliebte .Motiv, dar-

gestellt.

^) Die Grunde des seltenen Vorkommens alter I^eueliter gilit Weiss,

.Mittelalterliche Denkmale des österr. Kaiserstaates I. 107, vollständig an.

3) Vgl. die Anfangsworte der Inschrift auf dem Kronleuchter /.u Aachen :

„Celica Jerusalem Signatur iniagiue tali", uiiil auf Jenem /u llildesheiin :

„Crhs est siiblimis'*.

*) Anastasius itililinth. .S. Sylvester d. Coronas cum ilei|iliiiiis viginti

und andere. Unziihlige .Male werden von Anaslasiiis unter den (iescheu-

kcit Kronleucbter , Phart-n und Candelaher angeführt. Da er sich aber

in Aer Itegel mit der Angabe der Zahl und des Metatlgewiehtes begnügt

(ausser dem l)el|ihiiiensehiiiiieke erwiiliiit er noch (Vita S. Sylvestri] can-

delalira aurichalca cum oi natu suo ex argciito interclusa sigillis prophe-

taruni). so sind weitere Citale überflüssig.

') .Melanges d'Archeologie t. III. S. 1.

die genauesten und gründlichsten Erklärer gefunden haben.

Unsere Aufmerksamkeit richtet sich ausschliesslich auf die

Standleuc b ter, auf die einfachen Ceroferarien so-

wohl, welche auf einem Dreifiisse ruhen, darüber die mit

Knäufen oder l'omelleii geschmückte Röhre zeigen und oben

in eine Schüssel zum .Viiflangen des Wachses und die

kerzcnlialtende Spitze ausmünden, wie auf die reicheren

Poly kandelen, die siebenarmigen Leuchter, deren Ur-

sprung bis auf das jerusalemische Tempelgeräthe zurück-

geführt wird. Es gilt dieser Ursiirung natürlich nicht von

den einzelnen, aus dem Mittelalter uns orhaltenen Exem-

plaren, wohl aber von dem Typus übeibatipt, der uns in

der christlichen Welt zuerst auf Glasgefässen aus den

römischen Katakomben entgegentritt '). Wie uns hier

jüdisclie Traditionen begegnen, so stossen wir bei den

eigentlichen Candelabern auf antike Wurzeln. Jene Licht-

träger wenigstens, welche aus altchristlicher Zeit in römi-

schen Kirchen =) bewahrt werden , stimmen mit antiken

Candelabern im vatikanischen Museum vollständig überein.

Staiidleuchler mit der Ausstattung, welche in der

ganzen rumänischen Periode im Gebrauche bleibt und

deren genauere Schilderung wir im Sinne haben, scheinen

in der Karolingischen Zeit in Aufnahme gekommen zu sein.

Der Ta s s i lol en ch ter im Stifte Kremsmünster, aus dem

Schlüsse des VMII. Jahiliunderts, von Fr. Bock in diesen

Blättern ") beschrieben, ist das älteste uns bisher bekannt

gewordene Beispiel. „Die Ständer der dreiseitigen Basis

fehlen; Salamander oder Greife und Löwen, vom Liclite

abgekehrt, gegen ihren Willen dem Lichte dennoch dienst-

bar, treten als Stützen des Fusses vor, zwischen ihnen sind

älinliche Thierunholde auf den Plattflächen dargestellt. An

der durch drei Knäufe gcgliedei-ten IJuhre zieht sich ein

Bandstreifen entlang, dessen gravirte Pllanzenornamente

bereits den reinen romanischen Charakter an sich tragen.

In dem Tiefgrunde, der von diesen aiil'geschweissten Bändern

freigelassen ist, erblickt man krieeliende Thiergestalten,

die mit dem Vorder- und llinterköiper arabeskeiiartig in

eiiiaNiler verschhiiigcn sind."

1) Perrei, l.es cataconibes vol. IV. pl. 24. no. T.\ ii. V.). Diese (ilasgcfässe,

von welchen das Eine mit der Umschrift PIR ZKSIS Kl.AllICS versehen

ist, dürften .Iiulencluislen angehört haben.

*) C i a m p i II i \^il. llf. pl. 29. Ibid. p. 134: .Martineiliis in sua Roma sacra

occasioiie qua S. Agiictis descrihit ecciesiain , sex marinorea candelabrn

(in ccci. S. Constantiae) extitisse asserit , deinde ad dictain S. Agnel'S

ecclesiam fuisse translala, quurum bases triagonales eronl, in qllibusa^es

cum facie humana pueriipie uvas decerpentes et arietum capita insciilpta

cernebantur. Ilodie taincii ex his i]uini|ue tantnm exstant, tria videlicet

in ecci. S. Agiietis, duo in praefala S. Constantiae. Vgl. Visconti

Musi-o Pio - Clemenlino vol. IV. t. 1— S; vol. V. t. I , 11 : vol. VII.

t. 38-40.

3) .Mitlheilungen der k. k. Cenlral-Commission IV. 44. Wir müssen uns an

B o c k's Versicherung heiuliigen, dass dieser Leuchter mit dem Tassilo-

kelche im .Materiate und in der technischen Arbeit vollstiindig identisch

sei, also der gleichen Zeit angehöre. Wäre diese an der L'ntcrsuchiing

der Originale erhärtete \ ersicherutig nicht vorhanden, so «liidcn wir

dem Leuchter unbedingt ein jüngeres Alter £iischreihcn.
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Dem eilften Jalirhiiiiilei-t wcrdoii zugeschrieben:

aj Der siebeiiiirmige Leuchter in der Münsterkirche

zu Essen »), mit einem gegen den decorativen Reielitiium

des Lichtbaumes ^) aufTullend einfachen Fuss, an dessen

oberen Kanten vier verstümmelte Figuren: Oriens, Aqiiilo,

Oceidens (und Auster) sitzen. Mit Ausnahme dieser kleinen,

vielleicht erst einer spiitei'eu Zeit angehörigen Figuren

zeigt der Essener Leuchter an seinen zahlreichen Knäufen

nur Ptlanzenornamente, deren Reichthum und vollendete

Schönheit allerdings dem Scliliiss des XIL Jahrhunderts

besser entspricht als der Stiftungszeit aus den ersten Jahren

des XL Jahrhunderts durch die Äbtissin Mathilde, eine

Enkelin Otto 's des Grossen s). Trotz dieses scheinbaren

Widerspruches zwischen dem Style u[id der gewöhnlichen

Alteishestimmung müssen wir dennoch vorliiuflg an der

letzteren festhalten, in Erwägung, wie unstatthaft es sei,

bei dem gegenwärtigen Stande unserer Kenntnisse für die

einzelnen Perioden Durchschnittsstyleder decorativen Kunst

anzunehmen.

bj Die Ber iiward sie achter in der Magdalenen-

kirche zu Hildesheim*). Das Fussgestell zieren nackte,

jugendliche Gestalten, welche rittlings auf zweiköpfigen

Drachen sitzen und wie es scheint flüchtige, gegen den

Leuchter anstrebende Thiere zu haschen suchen. An der

Röhre schlängelt sich ein Ornamentband hin, belebt durch

weidende Schafe, traubennaschende Knaben und Vögel.

Über dem obersten mit Masken geschmückten Knaufe be-

merken wir gleichfalls Thiere (Eidechsen ?) emporgerich-

teten Leibes, deren Köpfe über den Rand des Leuchter-

tellers sich recken.

c) Aus der Sammlung D u g u e' s veröffentlichte

M a rtin 5) einen Leuchter, welchen er noch in das XI. Jahr-

hundert setzt. Ein geschuppter Drache mit einem Doppel-

kopfe, von welchen der eine als Ständer dient, der andere

gewaltsam zurückgebogen ist, bedroht das Bein eines

zwischen den Ranken des Leuchters sitzenden, unbärtigen

Mannes.

(IJ In der Erzdiöcese München -Freisingen befinden

sich noch fünf romanische Leuchter, von welchen einer zu

Klosterau am Inn, dem XI. Jahrhunderte angehörig, von

Sighart «) in folgender Weise beschrieben wird: ^,Der

aus Kupfer gefertigte und ehemals vergoldete Leuchter

') Organ für christliche Kunst 1832. No. 3. Weerth, Kunstilenkmale in den

Rheiiilanden II. Taf. XXVIII.

2) An diese zweigförmige Ausbreitung der Lichtertriiger dachte der heilige

Bernhard als er schrieb (Apolog. ad Guill. ahh. e. 12): „Cornimus et pro

candelabris arbores i^uasdain erectas niul(oaei-is poiidere", und ihre über-

mässige Pracht rügte.

3j Auf die StyUerschiedenheiten am Essener Leuchter liat bereits Didron

im Jahrgange 18äl seiner Annales aufmei-ksam gemacht.

*) Kratz, Der Dom zu Hildesheim, Bd. il. S. 31. Abbildung T. IV. F. 2.

Abbildung uud Beschreibung sind gleichmässig ungenügend.

5) iMelanges d'Archeologie t. I. pl. 16.

*) Sighart, Die mitlelalterliche Kunst in der Erzdiöcese München-Frei-

sing. S. 209.

erhebt sich auf drei Füssen, liat einen kräftigen Nodus und

ist mit merkwürdigen Emailen geschmückt. Während

nämlich der Schaft von zierlichen Pflanzenoinamenten um-

rankt ist, sehen wir am Nodus einen mächtigen Hahn ein

-

herschreiten, am Fussgestell aber einen Helden, der gegen

zwei Löwen mit Schild und Schwert sich vertheidigt.

ej Von einem zweiten Leucliter, an derselben Stätte

bewahrt, gibt Si ghart ') eine Abbildung, lässt aber das

Alter unbestinmit. Als Ständer dienen kurzgeflügelte

Drachen. Dieselben Geschöpfe bilden die Hauptglieder des

Fiissgestelles, sie erscheinen durch Ranken verbunden,

werden von Schlangen bedroht und von bartlosen, beklei-

deten Gestalten geritten. Einander zugekehrte Nögelpaare

und Pflanzenornamente schmücken den Schaft, während

lichtfreundliche Eidechsen am Rande des Leuchtertellers

emporklettern. Nach unserem Stylgefühle würden wij- dieses

Werk dem XII. Jahrhundert zuschreiben, aus welfher

Periode überhaupt die Mehrzahl der uns noch erhaltenen

Ceroferarien stammt.

An die Spitze der späteren romanischen Leuchter

muss nothwendig gestellt werden

fj der Leuchterfuss im Prager Dome -). Die genaue

Beschreibung, welche K. Weiss a. a. 0. von diesem merk-

würdigen Fiagmenfe gibt, gestattet uns, den künstlerischen

Schmuck kurz anzudeuten. Wir lieben nur an den Ecken

des dreiseitigen Fusses die nackten Drachenreiter hervor,

die ihre Hand in den Rachen eines sie im Rücken bedrohen-

den Löwen stecken, während auf den Breittlächen sitzende,

bekleidete Gestalten dargestellt sind, deren Beine gleich-

falls von Drachen angegriffen werden. In den Händen halten

sie theils Zweige, theils weliren sie mit dem Ausdruckt

sicherer Überlegenheit die l ngethüme ab.

1) Ebend. S. 210 u. t. VII. Von zwei romanischen Leuchtern im Chore der

Kirche zu Fürstenfeld wird nur flüchtig die „zierliche Darstellung

eines Dracbenkanipfes'* erwähnt.

2) K. Weiss im ersten Rande der mittelalterl. Kunstdenkmale des ösler-

reiehisclicn Kaiserstaates. S. 197 u. T. XXXV. Vgl. Monatschrift des böh-

mischen .Museums 1828. Juliheft. S. 37, und Ambros. Der Dom zu Prag,

S. 277. Auf die Wiilersprücke in der Erzühlung, wie dieses kirchliche

Kleinod erwoiben wurde, hat bereits Dobrowsky in der .Museums-

zeitschrift aufmerksam gemacht. Es stimmen aber nicht allein die histo-

rischen Thatsacben nicht unter einander, auch der Styl des Werkes lasst

sieh mit jener schwer in eine organische Verbindung bringen. Zuerst,

wenn wir nicht irren , von Dalemil am Anfange des vierzehnten Jahi-bun-

derts erwähnt und schon damals mit König Wladislaw und der Eroberung

Mailands 1162 in Zusainuienliang gesetzt, wurde diese Tradition bisher

noch nirgends angefochten. Wcini der Leuchter aber in der Thal aus

.Mailand im zwölften Jahrhundert geholt wurde und schon den .Mailümlern

als Jernsalcmischer Leuchter galt, wie reimt man damit zusammen, dass

der Styl des Werkes als seine Entstehungszeit mit „zieniticber Bestimmt-

heit die zweite Hälfte des zwölften Jahrliundcrts" angibt? An einer

zeitj^enössiscben Arbeit konnte sich doch schwer die Tradition Salomo-

nischen Ursprunges heften? Täusehfen die Mailänder sich und .Andere,

oder täuschen wir uns und schreiben der ersten Renaissance der .\utike

im zwölften Jahrhundert ein Werk zu, das in \\'irklichkeit der spätest

römischen Zeit angehört? Das Costüm wenigstens spricht nicht für das

zwölfte Jahrhundert. Über das Schicksal des echten Jerusalemischen

Leuchters vergleiche Augusti, Beiträge zur christl. Kunstgeschichte

ßd. H. S. 6.

41*
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g) Her sicboii-ji-niige Leuchter im Brau ii seh w eige^

Do^le, ein Geschenk Heinrich's des Löwen, zeigt an der

Biisis vier ruhende Löwen, welche rücklings von geflügelten

Schlangen angefallen werden. Das Zwischenwerk wird von

Ranken ausgefüllt, an den oberen Kanten des Gestelles

jediich, das hier in Voluten ausläuft, treten uns abermals

Schlangenköpfe entgegen ').

Ii) Die reichste Compositioii unter allen siebenarmigen

Leuchtern entfaltete aber jener in der Kirche St. Renii zu

Reims, von welchem sich nur zwei Fragmente des Fuss-

gestelles, in der ölFcntlichen Bibliothek zu Reims bewahrt,

erhalten haheii -). Die Rolire, die sieben Arme, deren Glanz

und Schönheit Dom Marlot =) in begeisterten Worten

schildert, sind in den Stiirmen der Revolution spurlos ver-

loren gegangen. Wie bei den meisten I^euchtei-n bilden

auch hier geflügelte Drachen die Ständer. Während sie

aber bei der Mehrzahl der übrigen Muster ornamental be-

handelt sind, wird ihnen hier bereits eine besondere Bedeu-

tung verliehen, dieselben zur Composilion des ganzen Fuss-

gestelles herangezogen. Zwei Löwenjungen greifen den

Drachen an und haben sich in seine gewaltigen Ohren ver-

bissen. Zwischen dem Flügelpaare bemerken wir eine

bekleidete bartlose Person, durch die ausgebreiteten Arme

auf den Flügeln gestützt, das eine Bein zurückgeschlagen,

mit dem andern gegen den Draclienleib sich stemmend.

Auf der oberen Volute, welche von zwei Drachen (der eine,

geflügelt, scheint den unteren grossen Drachen zu hedrohen,

der andere, ungleich decorativer gelialten, beisst in einen

Pflanzenzweia) gebildet, sitzt ein durch das (Jewand als

geistliirh charakterisirte Gestalt und liest in einem Buche,

welches eine aus den Ranken herauswachsende Figur

empnrhält. Nicht minder reich ist die Cnm[iosition des

durchbrochen gearbeiteten Zwisclienfeldes. Zu iiiiterst be-

merken wir zwei weibliche Centauren, welche mit der einen

Hand nach Früchten gieifeii, mit der andern sich zwischen

.dem {{ankcngeflechte halten, weiter oben zwei nackte bäitige

Männer, auf Harpyien reitend. Die Kopfbedeckung der liar-

pyien erinnert auiTailcnd an die Judenhüte im Mittelalter,

zum Theile auch an die Kesselhanben oder chapel de fei-.

Zu oberst endlich thront wieder eine bekleidete Gestall mit

ausgebreiteten Armen.

Nicht minder reich als an siebenarmigen Leuchtern

ist das XII. .Jahrhundert an einfachen Ceroferarien. Folgende

Muster sind uns bekannt geworden:

i) Leuchter im Besitze M. Carran d's, publicirtvon

Martin*), angeblich aus dein südlichen Frankreich stam-

mend (Fig. 1 ). Auf einem beflügelten Drachen sit/.t ein nackter

Mann, dessen eine Hand im Bachen des Ungethüms steckt.

^) Eine nrichtige AMtiltliin^ gibt K n i I c II t> a c h , AHium iliitU'Inlterlietu'r

Kunst n. 6. V^l. S c li i I I e r-. Die inittelnlterliclic Architcctur Br.-iiin-

schuei^s. 8. 23. Oer Leiicliter winl zuerst in einer l'rkuiiile vom Jahre

122:i crwäbnt.

") .Martin unilCahier, Melanges l. IV. pl. XXX u. XXXI.

^) llistni-ia Remensis t. I. 1. III. Eine Hestauration <les {ganzen Leuchters

giltt Lcnoir, Arch. monnst. II. 141.

*) Meinnges t. I. pl. XIV u. XV. A.

(Fig. 1.)

wälireiiil der andere Arm den als Blumenkelch gebildeten

Ijeiichter tiäs;t.

k) Leuchter in der Samiidung Dugne's ') (Fig. 2).

Der als Kelch geformte Leuchter ist unten mit Ranken

(Fig. 2.)

geschmückt, in welche ein geschuppter und beflügelter

Drache beisst.

/^ Der Leuchter von (ilocester im Cabinet des

M. Kspaular zu Mans=) vorn Abte l'eter ungefähr 1110

gestiftet. Drachen im Kampfe mit Schlangen, deren Leib

im anl'ges|)errlen Munde des Di-achen sich windet, bilden

die Ständer. Am Fussgestell unterscheiden wir zwei selbst-

ständige Motive. Von dem unterslen Knaufe zum Ständer

ziehen sich Ranken hin, in welchen halb knieerid, halb

sit/.end nackte Gestalten, zwei iniinuliche uml eine weibliche,

zur Darstellung kommen. Die Hand der einen Figur steckt

', El.en.l. |il. XV. B. C.

^j Ehend. t. IV. pl. X.XXII n. W'XIII. N<ieli im zwiilften Jahrhundert kani

dieses reich>te Werk mittelalterlicher .Metallkunst durch einen Thomas

de l'ni-he an tlie Kathedrale zu .Maus.
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im Haclien eines heHügelten Drachenthieres, dessen Krallen

iiucii den Fuss der ersteren gepackt hiilien. Die zweite

Figur, von einem Ungethiim in der Ferse bedroht, hat ein

anderes am Ohre gepackt, rnuss aber auch sein Bein von

diesem gefasst sehen. Die dritte Person ist in einer ähn-

liehen Action begritTen. Mit der einen nach hinten gezogenen

Hand hält sie einen Drachen am Ohr fest, während ein

Löwe (?) ihren Fuss in den Rachen gesteckt hat. Zwischen

diesen Kämpfern bemerken wir sodann auf jeder Seite des

Fusses gleichfalls menschliche Gestalten, — unter ihnen ist

eine bekleidet — welche in der Hechten den Schweifeines

seltsamen Ungethüms, aus einem breiten Fischkopf und

einem kurzen dicken Schlangenleibe zusammengesetzt,

gefasst haben, mit der Linken das Ohr oder den Flügel des

nebenstehenden Thieres greifen. Die Röhre des Leuchters

wird durch drei Knäufe gegliedert. Centauren, mit Zweigen

und Früchten in den Händen, schmücken den ersten Knauf;

am zweiten sind die Zeichen der Evangelisten angebracht,

am dritten, den Teller des Leuchters mit den Armen stützend,

abermals Centauren und nackte Reiter auf Löwen und

Greifen. Aus dem Bilderkreise, welcher die Röhre selbst

schmückt, aus den wilden Jagden und Thierverschlingungen

tritt am deutlichsten die Darstellung eines nackten Mannes

hervor, welcher ein kurzes Schwert in den Rachen eines

thierischen Unholdes stösst. Am Rande des Lichtertellers

endlich bemerken wir hybride Gestalten mit einem Drachen-

kopfe, einem V^ogelleibe, der in einer Schlange endigt und

abwechselnd mit Adlerkrallen oder Hufen an den Beinen.

In häutigerem Gebrauche waren abgekürzte und ver-

einfachte Beispiele des glänzenden Typus, der uns am Glo-

cester-Leuchter entgegentrat.

m} Didron verötrentlichte *) einen Leuchter aus dem

Musee Cluny, dessen Tellenand emporklefternde Eidech-

sen, dessen Fuss geflügelte Drachen zeigt, verwickelt und

verschlungen in Ranken , welche einem Löwenrachen ent-

strömen.

n) Ein deutscher Leuchter des zwölften Jahrhun-

derts") enthält ähnliche Motive (Fig. 3). Auch hier klimmen

Eidechsen am Teller des Leuchters empor, auch hier ent-

steigen einer Löwenmaske Ranken, über ihr aber erblicken

wir zwischen Zweigen eine nackte männliche Gestalt.

o) Denselben Ursprimg und einen verwandten Cha-

rakter offenbart ein anderer Leuchter 3) (Fig. 4), nur dass

an die Stelle der Eidechsen Vögel treten und Vögel auch

an den Kanten des Fussgestelles vortreten. Die Vogelleiber

und Hasenköpfe auf den Mittelfeldern besitzen schwerlich

eine andere als eine ornamentale ßedeutuus.

p) Einfach in der Hauptform, die einzelnen Theile

mehr an einander gefugt, als organisch entwickelt ist ein

Leuchterpaa

^) Aiinales archeol. IV. p. 1. Im Kataloge des Museum Clunj wird dieser

Leuchter unter Nr. 1327 augefUlii-t. Andere Leuchter, deren Bilder-

sohmuclc uns nicht genauer bekannt ist, sind unter den Nummern 9S2

u. 2321 verzeichnet.

2) Didron, Ann. archeol. XVIII. p. IGl.

3| Ehend.

welches in Good ric ti - C o iir t bew;ihrt

wild '). Dem Schafte

fehlt die Verjüngung,

es fehlt eiien so sehr

der Übergang oben

zum Teller, wie die

Verbindungunten mit

dem Fusse, welcher

statt eines reichen

Linienscbwunges die

spröde und harte Ge-

stalt einer dreiseili-

gen gestutzten Py-

ramide zeigt. Doch

mangelt nicht der

figürliche Schmuck.

Jede Seite der Pyra-

mide zeigt ein Me-

daillonbild von gro-

tesken Tliiergestal-

ten umgehen. .4uf

dem einen Felde se-

hen wir einen jungen

Jäger zu Rosse mit

dem Falken in der

Hand, zu lieiden Sei-

ten des Rundhildes

einen fjüwen, des-

sen Leib von einer

Schlange umwunden

ist, die überdies mit

ihrem Vogelschnabel

ihm ein Auge aus-

hackt. Die Mitte des

(Fig. 3.)

(Fig. 4.)

zweiten Feldes füllt eine Gruppe von zwei Personen aus;

ein Mann ist in ernster Unterredung mit einer Frau be-

grüTen, die, bedeckten Hauptes, einen Spinnrocken in der

Hand, ihm aufmerksam zuhört. Auf jeder Seite dieses

Mittelbildes ist ein nackter Jüngling dargestellt, der ein

beflügeltes, mit Hundekopf und hehul'len Füssen versehenes

und mit einer Art von plirygisclier Mütze bedecktes Thier

bei dem Halse und Schweife festhält. Auf dem letzten Felde

endlich bemerken wir in der Mitte einen Mann mit Schild

und Schwert, bereit, den AngrifT eines Löwen abzuwehren,

zu beiden Seilen aber Harpyien. wie sie uns bereits hei //

entgegentraten. Nur der mittlere der drei Knäufe zeigt

i) Archaeologia, puMished by the societj of anli<iu.nries of London.

Vol. XXXIll. p. 317. pl. XXVni. Die Leuchter iu Goodrich-Court stam-

men aus Deutschland. Beschreibungen anderer Leuchter im XIV. und

XV. Bande der Archaeologia waren uns leider nicht zugänglich.
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ferner einen /igiirlichen Scliinuek, heftig ausschreitende

Vogel , schwer bestimmbaren Ciiarakters.

q) Einen durchaus verwandten Charakter mit dem zu-

it'tzt erw äiinten Leuciiterpaare zeigt jenes, welches aus der

Slit't>kirche zu Wissel bei Cleve nach dem bischöflichen

Museum zu Münster übertragen wurde'). Ais Schmuck

des Fussgestelles ist das l?rusliiiid des heiligen NVillibrord,

im Medaillon von zwei miiiiiilichen Gestalten emporgehalteii,

angebracht.

r) Einen geschuppten Schaft, mit Blattwerk decorirte

Kiiiiufe zeigt, wie der niichstvorangehende Leuc hter, jener

in der norwegischen Ilolzkirche zu Um es -) (Fig. S).

(Fiij. S.)

Basiliske, die sich in den Schweif beissen, bilden den Haupt-

schmuck des auf Thierklauen ruhenden Ständers.

.s^ Entschieden decorativer ist der Leuchter im Dome
zu Fritzlar 3) gehalten (Fig. 6). Was die Disposition der

einzelnen Theile anbelangt, so dürfte er die meisten roma-

nischen Beispiele an Schiinhcit überiagen, dagegen erscheint

der Bgürliche Schmuck, auf Drachen am Fussgestelle be-

schränkt, ärmlich im Vergleiche zu dem beinahe erdrücken-

den Heichthume anderer Muster.

t) An den Schluss der ganzen Heihe setzen wir den

Baum der Jungfrau, den grossartigen siebenarmigen Leuch-

ter im Mailänder Dome*). Die geflügelten Drachen am

') Wecrlh, Kiiiisideiikiiiale in den lilieinlanden. Taf. X. No. 8.

'J Foreningen lil noiske Forlids-Mindesintcrkers Bcv.niinjf. PI. 1.

^( Rob. Miiller, l>ie Bauslylc des MiltcliiUer». Ileililatt. Fig. 9.

*) Didron, Ann. arclicol. -XIU. ZVtW; XIV. Dil ; XVU, \iZ n. 243.

Fusse, die züngelnden Schlangen u. s. w. olVciiliareu , dass

die traditionelle Compositionsweise, die wir an romanischen

Leuchtern bemerkt haben, noch nicht verklungen ist. Anl

der anderen Seite werden wir aus der dunklen Welt roma-

nischer Tliiermotive in eine lichte U[id klare menschliche

Welt versetzt und erkennen, wie die Wandlung der künst-

lerischen Formen , welche das dreizehnte Jidirhundert —
die EntsteliiMigszeit des Werkes— hervorgerufen hat, Hand

in Hand geht mit einer durchgreifenden Änderung der künst-

lerischen Vorstellungen. Es ist vorbei mit der Herrschaft

der räthselhaften Zwischcnwelt, in deren wunderlichen For-

men die romanische Periode ihre Gedanken zu verkörpern

(Fig. G.)

liebte, die biblischen Ereignisse, die Bilder der von der

scholastischen Gelehrsamkeit, von der profanen Dichtung

genährten Phantasie werden uns unmittelbar vorgeführt. Der

Hauptkuauf schildert den Zug der Magier nach Bethlehem,

am Fusse aber gewahren wir die Voibereitungsgeschichte

der Erlösung, die Sinnbilder der Tugenden und Laster, der

Künste und Wissenschaften dargestellt ').

*) Die Zahl der vorliandenen roinanisclien Leiieliter ist durcli die im Texte

angeführten noch lange nicht erschöpft. Wir erinnern nur an den Schaft

iIi-.H siebenarmigen (^andela)iers in K los tern eu bnrg, an den Lenchter-

fiiss in G i> 1 1 w e i h („ein gewnndener Drache zwischen dnrchhroelienem

Lanbu'erk** so heschreilit ihn Sacken in dem .lalirhnch der k. k. Central-

Tommission 1857), nnd jenen in Chnr (Millht'ihingen der Züricher

antrqii. Gesellschaft XI. 10-), an das Leiichter|»aar in Aer Gangolphs-

kirche zu Bamberg, an den sjiiitnunanischen Leuchter im .Münchner

k. A ri t i I] u a ri u ni. Auch auf der niitlclullfrlichen Knnstnusstellung in
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Von der Beschreibung zur Deutung des ßilderschtnuckes

an romanisfhen'Leueliterti übergehend, müssen wirzunäclist

die äusseren Hilfen, die uns vielleicht niiltelalterliche Schrift-

steller bieten, aufsuchen. Sie, welciie die Leuchter stets

vor Augen hatten, die allen Gegenständen des kirchlichen

Gebrauches einen bestiunnten Sinn und eine synibdiische

Bedeutung beizulegen liebten, hatten wolil auch ihre beson-

deren Gedanken bei dem Anblicke des an den Ceroferarien

üblichen Bilderschniuckes. Unsere Erwartungen werden aber

vollständig getäusciit. Wie in vielen anderen Fällen, so

beharren die kirchlichen Symboliker auch hier hei dem All-

gemeinen und knüpfen ihre Deutung nicht an die künst-

lerische Form, sondern an den absti'aklen Zweck des Ge-

räthes. Wollen wir uns bei Guilelinus Durandus ')

Halbes erholen, so einfahren wir: „Oportet etiam altare

habere candelabrum, ut bonis operibus iuceat. Candelabrnm

exterius illuminans est opus bonum quod alios per bonum

exemplum acceudit, de quo dicitur: Nemo accendit lucer-

nam et ponit eam sub niodio seil supra candelabrum. Lucerna

iuxta verbum Domini est bona intentio quia Christus dicet:

Lucerna est ocuius tuus; oculus vero est intentio. Non debe-

mus ergo ponere lucernam submodiosed supra candelabrum,

quoniam sihabemusbonam intentionem, nondebemusabscon-

deresed bonum opusaliis in lumen et exemplum manifestare".

Die allgemeine Bestimmung des Leuchters bildet die Grund-

lage für die augefügte moralische Erklärung. Hrabanus Mau-

rus ä) nennt zwar die einzelnen Theile des Candelabers:

„hastile, calamos scyphos et sphaerulas et lilia ex illo pro-

cedentia". Wenn er aber oder Hugo Sti. Vicioris ^) diese

Theile so deutet: „liitellegimus per candelabrum ecciesiam

per hastile Christum, per calanms praedicatores per scyphos

auditores per sidiaerulas operatores per lllia retribntiones

per lucernas praelatos per emunctoria sacrae scripfurae

verba", so bringt uns das der Erkenntniss des Inhaltes des

Bilderschmuckes ebenso wenig näher, als der symbolische

Gedanke, welchen Richardus Sti Yictoris *) ausspricht:

Crefeld IS.'Jii und im ei-zbischöflichen Museum zu C it I n (Katalog-

Nr. 59j wai'en i'omanisclie Leuchter vorhaiulen. Vgl. ferner lllavignac

bist, (ie rai-eliitect. etc. p. 118. ßurcktiardt, Cicerone. S. 97 tf. Die

Candelalier aus der gotliischen Periode (die siehenarinigen Leuchter zu

Magdeburg, H a 1 1> e r s t a d t , Paderborn, C o I h e i' g, Frankfurt
a. d. O.) entbehren entweder des figürlichen Schmuckes odei- schöpfen

denselben, wie, wenn sie Elephantentliürine bilden, den Leuchter von

wilden M.'innern tragen lassen, aus anderen Quellen als die romanischen

Ceroferflr-ien. In Bezug auf die wilden Münner, die besonders im fünf-

zehnten Jahrhundert als Leuchterträger beliebt waren, sei bemerkt,

dass sie häufig als germanische oder slavische Gölzenbilder gedeutet

werden. So sind z. B. die sogenannten Idole Per uns und Anderer in

W o c e Ts böhmischer Altertbinnskunde Taf II. Fig. 3, 4, .'» nichts anderes

als Leuchterträger des spätesten Mittelalters. Ebenso die „Ölkriige, dem

slavischeii Götzendienste angebörig" Fig. 9— II, liestiiniiit nur ein Aqua-

manile des vierzehnten .labrhuiiderts.

*) Rationale d. off 1. I. de altari

2j Comment. in exnduin cap. XII. ed. Migne. t. II. lüü.

ä) Sermones. S. LXXXI. ed. Migne. t. III. ILiJ.

*} Zu Apoealps. Libri septein, I. I. ed. Migne. p. 705.

Candelabra super tres pedes stabiliuntur et ecclesiae sanctae

super trinitatis fidem fundantur" ').

Wir sind darauf angewiesen , da auch die Leuchter-

inschriften, so weit sie uns bekannt sind '), bei .Allgemein-

heiten verweilen, durch Vergleichung und eine genaue Ana-

lysis der r$ililfonnen und Gestalten, einen Einblick in ihre

Natur und Bedeutung zu gewinnen. Die Wiederholung glei-

cher oder nahe verwandter Motive auf der Mehrzahl der

Leuchter lehrt uns Typen kennen, beweist, dass die Phan-

tasie des Künstlers, wenn er an die Fertigung eines Leuch-

ters ging, regelmässig dieselben Gedanken anschlug, und

widerlegt die Meinung, nur Willkür und Zufall sei bei der

Bildung des figürlichen Schmuckes thätig gewesen. Drachon-

reiter begegneten uns in der Leuchterreihe, die wir unseren

Untersuchungen zu Grunde legten bei b, e, f, h, i; an dem

Leuehterteller emporkietternde Thiere bei b, l, m, n, o;

Drachen gegen Männer ankämpfend bei c, f, l u.s. w. Solche

regelmässige Wiederholungen schliessen die Vorstellung, es

handle sieh hier um nichtssagende Oi-namente, vollständig

aus.

Zugegeben, dass in den Leuchlerbihlern ein bestimm-

ter Inhalt verborgen sei, so bleibt zunächst zu untersuchen,

ob derselbe mit dem Gebrauche der Leuchter dem Mittel-

alter aus früheren Perioden überliefert wurde oder der Phan-

tasie des Mittelalters erst seinen Ursprung verdankt.

Bei den siebenarmigen Leuchtern weist sowohl die

Form wie die Tr-.idition auf den Candelaber im Tempel zu

Jerusalem zurück. Allen Symbolikern des Mittelalters schwebt

das Vorbild des Leuchters in der Still'tshütte vor dem Sinne,

wenn sie von dem christlichen Altarleuchter sprechen, alle

beginnen ihre Betrachtungen mit der Wiederholung der

Beschreibungen bei Moses (Exod. 2G) und Zacharias (4, 2).

Gla.sgefässe in den christlichen Katakomben ») zeigen das

Bild des siebenarmigen Leuchters inmitten israelitischer

Embleme und christlicher Symbole, umgeben von dem Hörne

des Salböles, dem Mannagefässe, der Aronsruthe, sowie von

Palmzweigen, Tauben und Löwen. Das Original des Jerusa-

lemischeu Leuchters, zuerst von Vespasian im Friedens-

tempel bewahrt, soll in der constantinischen Periode von

Papst Sylvester nach der Lateranensischen Basilica gebracht

worden sein. Ist auch der .lerusalemische Leuchter im

Jahre 4ö2 von den Vandalen milden übrigeiiTempelschälzen

1) Vgl. auch die symbolischen Deutungen des Petrus Capuanus ad litt. XI.

art. 1'i, des Petrus de Kiga, Aurora, in F.xnd. v. 1227 sqq. u. .A.,

zusammengestellt in S. iMetitunis Clavis ed. Pitra cap. XI. de Civitate

Nr. XLVII.

-) Auf dem Ülocester-Leuchter:

Lucis onus virtutis opus duetrina refulgens

Predioat ut vicio non tenebretur homo.

Auf dem vielarniigen Leuchter zu CInny war zu lesen:

All lidei iiormam voluit Dens halle dare forinain

yuae ijuasi praescriptum doceat cognoseere Chrisluin

De quo septenae sacro spiraniine plenae

N'irtutes maiiant et in omnibus uiiinia saiiant.

3) l'erret. V. lfd. Tal. X. Nr. 23, 29.
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geraubt und in rascher Folge nacli C;irtliii!;o. durch Belisar

nach Byzanz, durch Justinian nach Jerusalem in eine Kirche

verpflanzt worden, wo er im siebenten Jahrhunderte spur-

los verschwand, so hinderte dieses nicht, ihn nachzualiinen

und auch in späteren Zeiten hei der Anfertigunfr siehen-

armiger Leuchter als Muster zu benutzen, da ja eine treue

Abbildung desselben auf den Reliefs des Titusbogens vor-

handen war, von welcher die Form und Gestalt abgesehen

werden konnte. Dass die Aufmerksamkeit des Mittelalters

auf das CandelaberbilH vorzugsweise gerichtet war, beweist

der frühzeitig aufgekommene Namen für den Titusbogen:

Arcus Septem lucernarum ')• Gegen die Treue des Relief-

bildes haben sich allerdings mehrere Stimmen erhoben. Der

Candclaber auf dem Titusbogen entspricht nicht genau der

von Josephus überlieferten Bcscbreibung und zeigt in der

Form wie in dem Schnmcke des Fusses fremdartige Ele-

mente =). Der durch eine Perlenschnur verknüpfte Doppel-

kelch, von welchem die Arme ausgehen, seheint einem

römischen Muster nachgebildet, die Thierfiguren auf der

sechsseitigen Basis sind unvereinbar mit den bekannten

Cultusgrundsätzen, welche bei den Israeliten herrschten

und Thierbilder verboten. Gleichviel aber, ob wir in dem

Relief auf dem Titusbogen das Abbild zwar nicht des mosa-

ischen oder salomonischen, doch aber eines herodianischen

Originalgerälhes^) vor uns haben, oder wie Reland und

Andere*) wollen, die Darstellung nur als ein „lusus sculpto-

ris" und überdies eines von antiken Kunstmutiven erfüllten

Bildhauers zu betrachten ist: das Mittelalter nahm es mit

der kritischen Prüfung der Originalität nicht so genau und

sonderte in seinen Nachahmungen keineswegs den echten

jüdischen Kern von der späteren Zuthat des römischen

Künstlers. Dann bleibt es aber in hohem Giade wichtig zu

wissen, dass einzelne Thiergestalten, welche uns an mittel-

allerlichen Ceroferarien entgegentreten, schon an dem römi-

schen Relief vorkonmien. Die beiden Adler zwar auf dem

einen Felde, die in ihren Schnäbeln eine Blumenketle tra-

gen, bleiben ohne Nachfolge, dagegen sind die einander

zugekehrten Greife und die in Schlangen auslaufenden

Drachen den späteren Bildmotiven mehr verwandt. Nach der

Bedeutung dieser Gestalten auf dem römischen Werke zu

forscheu, bleibt eine missliche Sache 5); genug, dass wir die

Aufnahme derselben in den mittelalterlichen Bilderkreis vor-

läufig sicherstellen. Wir können noch eine andere Reception

nachweisen. Alle Leuchter der romanischen Periode ruhen

auf Ständern, deren Gestalt der animalischen Natur entlehnt

l| Miraliiliit (irbis Hoiiine bei .Muiiir:)MC-oii iliui'. ital.

3) Vgl. A tigu> t i, Reitrüge zur clii'istl. Kniistj^eseliiclite II. 12. Reliimli

de spoliis teiiipli liierosul. io nrcli Titi.nno coiispieuis über , Triijeeti ad

Ith. 1716

') .\ ligusti n. ii. O. S. 19.

*) ItelanH, p. ;i.<i IT.

^) DieseMien GeisUltcn kommen auf :inliken Kunstwerken ^o oft und in

s(i niHiintgracber Umgebung vor, (l».s» minileslens ihre völlige Abge-

si-hlilleiibeit ti\ Ornanicalen behauptet werden kanu.

ist. Es siud bald Löwenklauen, wie an den Candelabern zu

Hildesheiin und Essen, bald zu Ko|)f und Tatze einge-

schrumpfte Thierleiher, wie an dem rjeiichter zu Goodrich-

Court, halil endlich vollstänilige Dracliengestalten. .\uch

dieses Motiv lebendiger Ständer wurzelt in der Antike.

Visconti ') iiiaclit bei der Reseliieibuiig rliinisclicr Pracht-

caiidelabi'r auf dasselbe aufmerksaiii : _Da die t'andelalier

tragbar waren, so winde der bildenden l'hantasie es nahe

gelegt, diese Tragbarkeit auch in der Form auszudrücken.

Einfacher und sinniger konnte dieses aber nicht geschehen,

als indem man das Geräthe auf den Pfoten oder Klauen

irgend eines Thieres nilieii Hess, «(idnreli seine Beweg-

lichkeit unmittelbar für das Auge sichtbar wurde". Doch

nur die Wiirzelvoistellung lebendiger Ständer entslainint

der antiken Tradition, die weitere Ausbildung des Motives,

so dass an die Klaue der Kopf gefügt, dann ein vollständiger

Thierkör|)er als Träger dient und in die Gestalten seihst eine

grössere Manniglaltigkeit kommt, gehört dem .Mittelalter an.

.4iis diesem Grunde kann man mit iiiiliediiigler .Allgemein-

heit «eder behaupten, die getlilgelten Drachen, die Löwen

u. s. w. als Leucliterfüsse seien stets symbolisch zu fassen,

noch darf man alle diese Gestalten zu blossen Zieralben

von formellem Werthe herabsetzen. In vielen Fällen «ird

die letztere Meinung zutretTen, da kein Grund vorhanden ist,

dem Formensiime der mittelalterliehen Künstler die schöpfe-

rische Kraft abzusprechen , in anderen dagegen berechtigt

die bestimmte Actioii der Tliiere -) zur .\nnabme einer sym-

bolischen Bedeutung, liäuligcr, als man gewöhnlich annimmt,

wirken lebendiger Formensinn und die Freude an symbo-

lischen Beziehungen gemeinsam an der Gestalt eines Bild-

motives. Die künstlerische Phantasie duldet nichts Todtes

und Trockenes, sie haucht jedem Geräthe, an welches sie

schöpferisch Hand anlegt, die Seele ein, verwandelt die

mechanischen Fiinctiniien der einzelnen Glieder desselben

in geistige Tliätigkeiten. Was der Formensinn organisch,

Lehen athmend gebildet, nimmt dann der symbolische Ge-

danke auf und entwickelt es zu einem inhaltsreichen Motive.

Wir sahen die Verwandlung des Leuchterständers in

einen thierischen Fuss und verfolgten die weiteren Entuicke-

lungen dieses Elementes bis zu dem Bilde eines symbolischen

Thieikam|ifes. Ähnliches nehmen wir an dem Sehmucke des

Leuclitertellers \\ahr. Der schlanke Schaft erweitert sich

oben zur aufnehmenden Schale. Es ist technisch von \\ ich-

tigkeit. dieselbe fest und sicher mit dem unleren Schafte

zu knüpt'en, was am einfachsten dadurch erreiclil wird, dass

vom Tellerrande ein henkelartiges (Jlied heraligefühit wird.

-Auch das .Auge verlangt einen milderen l'hergang von der

dünnen Schaftform zur ausgebauchten Schale, setzt sich

') .Museo Pio -Cleinenliiio. Vol. I. p. 2(i. Vgl. llöltiehcr Tektonik der

Hellenen I. Ö2 11.

-) Am Caiiiletaber z» Rlieim.s kiimpfen Löwenpanre mit dem nniehen,

am Gloccster-I.eiieliter h:dl der Drache eine Selilaiige mit den Ziilinen

fest u s. w.
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also mit dem technischen Bedürfnisse in Verbindung und

ruft die Bildung eines solchen Heiikelgiiedes hervor. Eine

einfiielieCurve, mehr oder weniger veischrägt, würde diesem

Zwecke genügen. Die Piiantasie ging aber dennoch schon

irn Alterthume weiter. Die ursprünglich mit Öl gelullte

Schale braclite ihr Trinkschalen in die Erinnerung, daran

knüpfte sich der Gedanke trinkender Thiere, welche also

zunächst nur der lebendige Ausdruck für die Function des

Gefässes sind, einem erhöhten und feinen Formensinne ihren

Ursprung verdanken. Da aber die Schale an einem Leuchter

sich befindet, so trat aucii der symbolisirende Geist in Wirk-

samkeit und wählte solche Thiertypen, an welchen der Cha-

rakter der Lichtfreundlichkeit haftet, wie den Greif, die

Eidechse , den Hahn u. s. w. ')• f'»s Mittelalter adoptirte

diesen Gedankengang und trat auch rücksichtlich des Ge-

brauches von Thierbildern am Rande der Leuchterteller in

die Fussstapfen des Alterthnnis =).

Der wissenschaftliche Gewinn, welcher aus dieser Er-

kenntniss des Zusammenhanges zwischen dem Alterthume

und dem Mittelalter tliesst, ist nicht unbedeutend. Ganz

abgesehen davon, dass ein Beitrag gestiftet wird zurljösuni;

der Frage, aus welchen Elementen sich die Kuiistweisen des

Mittelalters zusammensetzen, werden wir im Besonderen

über die Herkunft der Hauptformen unserer Leuchter helehi't

und auch über die Bedeutung einzelner Bildmotive unter-

richtet. Die Löwentiguren an den Knäufen des Tassiloleuch-

ters 3) finden bereits in der antiken Symbolik ihre Erklärung.

Ebenso erhalten wir Auskunft üher die „Greife oder Sala-

mander und die Löwen oder Hunde" am Fussgestelle des-

selben Leuchterpa;ires. Das Mittelalter hat sie nicht erfun-

den, sondern als passenden Candelaberschmuck vorgefunden

und beibehalten. Ob an ihre Darstellung sich die Erinnerung

ihres lichtfreundlichen Charakters im Alterthume knüpfte,

oder, wie Bock will, ihr Sinn verkehrt und in ihnen jetzt

das liclitsciieue Princip *) verkörpert wurde, lässt sich

schwer bestimmen. Man möchte sich für das Erstere ent-

scheiden, in Erwägung, dass z.B. das lichtlVeundliche Wesen

der Eidechse auch von späteren mittelalterlichen Bestiarien
^J

anerkannt wird. Wenn an der Stelle des Löwen am Knaufe

ein einherschreitender Hahn sichtbar ist, wie am Leuchter

*) Gei'hard, Mythologie §.39. f.k'litsyiohnle für ilns nainiiierlicht w.nren

bei den Alten der Wolf und Hahn, fiir die Sonneiiyluth : der Löwe

und Greif, der Stier und Huud. Auch die sonneiilustige Ridechse (wie

der rasch im Feuer aufgehende Lorbeer) galten als Liehtsyntbole.

-) Wir linden solche hei unseren IJeispielen romanischer Leuchter am

Uernwardsleuchler in Hildesbeiin. an item Leuchter in Klostei'au , an

jenem in Musee Cluny , an einem deutschen Leuchter des Xll. .lalir-

huftdei'ts. welchen Didron veröirentüchte, n. s. \v.

3) Mittheilungen der k. k. Central'Commission lö-i9, S. 40. Bock deutet

diese Gestalten als Tiger.

*) Ebend. S. 44: „Die Bestiarien (am Fusse des Leuchlers) sinil Trüger

des negativen Princips, versinnhiliilichen die lichtscheuen Miichte dei-

Finslerniss".

^) Physiologus, herausg. v. Karajan in: Oeutsclie Sprachdenkmale

des Xll. Jahrb., S. 89. ßestiaires in Mclanges d'arch. IL *il7.

V.

/ii Kliisterau '), so wird gleidifalls auf die antike Tradition

zurückgegangen werden müssen, und ebenso dürfte in man-

chem Pflanzpncjriiamenle die im Alterthume der Sonne

geweihte Granatenblülhe, die wir ja auch auf den Cande-

hiliein in S. Agnese und S. Constanza -) in Rom antreffen,

und deren reidie Bedeutung den mittelalterlichen Syinho-

likern ^) keineswegs entging, zuerkennen seiiL \\ ir vcr-

mutheu sie und ihre Frucht z. B. an dem Schafte der Leuch-

ter zu Hildesheim und an den Knäufen des Marienbaumes in

Maihmd.

Eine vollständige Enträthselung der Bildmotive an

romanischen Leuchtern wird aber, auch wenn wir die

Wiedeiaufnaliriie antiker Traditionen in noch so weitem

Umfange gelten lassen und die schöpferische, Bilder schau-

ende Kraft des Formeiisiiiiies uns noch so gross denken,

keineswegs gewonnen. Die von uns angefülirlen Leuchter

zeigen uns zalilreiche Dai'stellungen, welche der mittelalter-

lichen Phantasie ausschliesslich entstammen und olTenbar

einen reichen symbolischen Inhalt in sich bergen. Wir

erwähnen biispielweise nur die Drachenreiter, die Löwen-

käinpfer, die von Drachen bedrohten nackten oder jugend-

lichen Helden, u. s. w. Diese Darstellungen sind es auch,

deren Deutung den Forschern die grössten Schwiei'igkeiten

bietet. A. Martin fand, als er die von uns unter c, i, k

beschriebenen Leuchter veröfFentlichte *) und zu deuten

versuchte, keinen anderen Ausweg als den Rückgang zu

skandinavischen Mythen. Das Ungeheuer, welches den Arm

des rittlings auf ihm sitzenden Mannes im Rachen gepackt

hat, ist der Fenris-Wolf, der Reiter aberTyr, der auf Kosten

seines Armes Fenris' Fesselung bewirkt. .\uf dem anderen

Leuchter, welcher uns einen von einem Drachen bedrohten

Baum (?) vor die Augen führt, sollen wir den Weltbaum

Yggdrasil, von Nidliöggr benagt, erkennen. Gegen diese

Erklärungen spricht nicht allein, wie schon an einer früheren

Stelle iingedeiitel wurde, die Unbekanntschaft des Mittel-

alters mit den reinen Edda-Mythen; es trifftauch in dem ein-

zelnen Falle die Deutung nicht vollständig zu. Xnr gezwun-

gen kann die Verwandlung des Wolfes in den Drachen

erklärt werden, von der Fesselung des Thieres bemerken

wir keine Spur, ebensowenig den Ausdruck des Schmerzes

in den Zügen des Reiters. Es spricht sich vielmehr in den-

selben das Siegesbewusstsein, die gänzliche Furchtlosigkeit

vor den ohnmächtigen Angriffen des Ungeheuers aus. Ebenso

fehlen an dem Leuchter i alle Merkmale, welclie die Deutung

•) Sighart a. a. 0. S. 21«. Vgl. den hymnus des l'rudentius: Ales diei

nuntius etc. hei Daniel thes. hymn. I. 119 und l'elhartus Ponioer.

Serm. de Sanct. LXI : Per galluin alhum liguratur Christus.

a) Ciarapini, Mon. IM. t. Vi.

3) S. .Vlelitonis clavis ed. Pilrn 11.373. .Malogranata = unitas fidei et

concordia =ecclesia. Petrus Capuanus, Rosa alphabetica ad litt. Xll,

art. 57: .Mala granata significaiit quandoque ipsum Christum, marlrres,

bona opera, iiuandnqne corpus Christi sive ecciesiam, electos in cccle-

sia. Vgl. Bock, (ieschicbte d. liturg. üewiinder I. S. 87.

*) Melanges d'aich. I. S. Ol. Tafel XIV — XVII.
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des Rankengeflechtes aiit den Weltbaum zwingend erschei-

nen liissen. l'nd wenn die zwei Öflnunwen im Rücken des

Drachen gar als die Brunnen Urds und Hvergelmir identili-

cirt werden , so streift diese Erklärung schon hart an das

Lächerliche, ganz abgesehen davon, dass an der Weltesche

nicht zwei, sondern drei Quellen ents|iriiigen ')•

Wären aber diese und ähnliche Deutungen im Einzel-

nen auch treffender, die Übereinstimmung mit den Bildern

vollständiger und unmittelbarer, wir dürften sie dennoch

nicht als zulässig anerkennen, so lange sie nicht durch

andere Zeugnisse als dem Geiste und den Anschauungen

jener Zeit entsprechend beglaubigt werden. Diese Forde-

rumj drol\t allerdings ;ille Resultate der Forschung zu ver-

nichten und uns überdies in eine ewige Kreisbewegung zu

bannen. Wir wollen nicht, dass man aus der blossen Be-

trachtung des Bildes seine Bedeutung scharfsinnig rathe,

ohne dass gleichzeitig der Beweis für die Wahrheit der

seharrsinnigeu oder doch geistreichen Lösung angetreten

werde und klagen doch auf der anderen Seite, dass uns

die mittelalterlichen SyrTiboliker über die Gedanken, welche

sie an die Anschauung des Leuchterschmnckes knüiiften,

gänzlich im Dunkeln lassen. Ist es aber nicht möglich, auf

einem Umwege diese Ged;inken zu finden, in den kirch-

lichen Schriftstellern und Dichtern auf Bilder zu stossen,

welche sich auf den figürlichen Darstellungen der Leuciiter-

füsse wieder entdecken lassen?

Mag auch der Bildner, an die Natur seines Materiales

gebunden, den symbolischen Vorstellungen einen andern

Ausdruck hie und da verleihen als der Schriftsteller und

Dichter; immerhin wäre es schon ein grosser Gewinn,

konnte man die Identität der Grundgedanken feststellen,

die Region, in welcher die Erklärung der BäthselbiUler zu

suchen ist, unwiderruflich bestimmen. Die Ceroferarien

sind durch ihre Form und Gestalt als Träger des Lichtes

charakterisirt. Wie die Phantasie des Künstlers in wohl-

ahgewogener Absicht ihnen eine solche Form verlieb, dass

ihre Bestimmung unmittelbar sichtbar wurde, so mnssle

dieselbe auch, falls sie gesund und lebendig war, dem

figürlichen Schmucke solche symbolische Beziehungen

unterlegen, welche mit der Function des Geräthcs in Ver-

bindung stellen, dieselbe wenigstens ungezwungen anklingen

lassen. Die Natur, die Eigenschaften des Lichtes suchen

wir auch in den mannigfachen 'J'hier- und Menschenbildern

zu entdecken und wenn in den letzteren symbolische Bezie-

hungen verborgen sein sollen, so müssen es Lichtsymbole

sein und z« ar solche, welche dem christlichen Bewusstsein

eigen. Dieser Forderung steht die nachgewiesene Fort-

dauer antiker Traditionen keineswegs hindernd entgegen.

Antike Motive bewahren im Mittelalter den Wertli formeller

Muster, und auch, wo sie nicht der Forniensinn bervoi--

gezogen und beibehalten hat, gelangten sie zur öfteren

Verwendung, da ja der mittelalterliche Vorstellungskreis

mannigfache antike Anklänge in sich sehliesst. Nur muss

in solchen Fällen die Überlieferung bestimmt gezeigt und

erhärtet werden. Jene Forderung richtet sich gegen alle

Versuche, Bilder und Symbole aus Quellen zu deuten, wel-

che dem Mittelalter unzugänglich und unverständlich waren,

und stellt die Regel auf, Gegenstände des kirchlichen

Gebrauches zunächst aus kirchlichen Ideen zu erklären.

Die Kirche erkannte im Lichte das Synd)i)l für Chri-

stus selbst. Sie stützte sich dabei auf das Zeugniss der

Schrift, welche Christus als das „wahrhaftige Licht" '); als

das „Licht der Welt" 2) bezeichnet. Wir erfahren aus den

mittelalterlichen Symbulikern, dass das Licht weiterhin auch

auf die Apostelund die Heiligen bezogen, alsiiild der Weis-

heit und der Erkennttiiss gedeutet wurdet); die, Ziirück-

führung des Symboles auf Christus selbst, blieb aber, wie

die Kirchengesänge lehren, stets die wichtigste *). Doch

nicht das Licht allein, auch der Leuchter oder Caudelaber

wird in ganz besonderer Weise auf Christus gedeutet, und

diese Deutung von allen Symholikern, von Gregorius dem

(jrossen bis auf Petrus de Riga in seiner Aurora festge-

halten 5).

Verfidgen wir noch ferner den Gedankenkreis, der an

die Anschauung des Lichtes anknüpft, so finden wir nament-

lich bei den kirchlichen Sängern den feindlichen Gegen-

satz zwischen dem Lichte und dem Dunkel der Nacht

betont, die letztere als den Schauidatz der Dämonen be-

schrieben, den Sieg des Tageslichtes über die Nacht geprie-

sen, wobei stets die symbolische Beziehung des Lichtes auf

Christus festgehalten wird. So heisst es in einem Ambro-

•j Sinirock, Uandli. A. ileulscIiiMi iMvUiologie. S. 38.

<) .loh. r !).

~) loh. ni. 1«: VIII. 12: IX. .> ; XII. 46. Siiitlh. IV. Iß. Luc. XVI. 8.

3) Spicilegium Solesmense eti. Pitra, t. II. Ctavis S. IMi'litonis p. iOO:

lux = A
I»
ost o I i vel Snncti: Vos eslis lux muiiiji. Kuistis »lii|u»ndo

teiiehrae nunc lux in Domino; Snpientia: .M»ntlatuni lucernn est et

lex lux; Co^nito legis: Auferahir ab impiis lux sua.

**) l):iniel theäaurus liyninologicus, t. I. p. 3li. hyuin. ad oonipletoriunt.

Cliriste, qui lux es et dies

Noctis tenehrns detegis etc.

iliid. p. 39 liyinii. niatutinus

;

Aetei-ne lucis conditor

Lux ipse totns et dies etc.

Vgl. die Hymnen auf die Di'eieinigkeit hei .Mone, lateinische Hymnen

des iMitlelalters I. S. 8, IG, 21

^) ein vis S. Meletunis s. v. Candchihrum, Lucerna: Candelah r u m,

corpus Donilni vel sancta ecciesia aut divina Seriptuni. Lucerna.

Christus: „Lucerna pedihus meis Verhum luuni". (Iregorius M.
'

Lueei-na Christus in <|uo testa carnis et lunien cernitur deitalis.

Hrahanus. Lucerna. Christus ut: „Non ponitur lucerna suh modis".

Petrus Capuanus ad. litt. XI. art. 23: Lucerna vel lampas =

Christus, Verhum Dei. Distinct. Monastic. IIb. III. de lucerna:

Lucerna lumen hahet in testa et idco signilicat Christum, qui Deua

est et hämo. Petrus de Itiga Aurora, in eiod. v. 1227 »qq.

Post mensam positain candelahrum peto. sursum

Erigo, desuper haec lumina clara loco.

Lucis in hoc opere Signatur luminis auctor.

Cereus ecclesine, Christus uhique micans.
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siaiiischen Hj iniius ad MatiUiiium von Christus, der ^liuv

ipse lucis et dies" genannt wird:

Aufer tenebras mentiuin

Fuga catervas daeraonum etc. ')

In einem andern Hymnus ad Completoriiim:

Procul recedant somnia

Et noctium phantasmata '}.

Die Sammlung von Beispielen dieser Auflassung lüsst

sieh ohne Mühe bereicliern. Aber auch ohne uns in fernere

Citate zu verlieren, dürfen wir als Thatsache annehmen,

dass dem Bewusstsein des Mittelalters bei der Anschauung

des Lichtes der Gegensatz göttlicher und dämonischer

Mächte, der Sieg Christi über den Teufel vorschwebte.

Als Bild aber dieses Sieges galt allgemein die Verkörperung

der Worte des Psülinislen: „Super aspidem et basiliscum

ambulabis, concidcabis leonem et draconem". Es wird

unsere Aufgabe sein, nachzuforsciien, ob sich unter den

Räthselfiguren romanischer Leuchterfüsse nicht diese Ge-

stalten und zwar in der eben erwähnten Bedeutung nach-

weisen lassen. Zuvor wollen wir aber noch den Faden

symbolischer Betrachtung weiter spinnen. Wie im Lichte,

so wird auch in dem jugeudlii.'hen Alter, in der Gestalt des

Sohnes, Kindes, Knaben, das Symbol Christi erkannt. Die

Belege dafür finden wir gleichfalls in der unerschöpflichen

Quelle symbolischer Weisheit, im Clavis S. Melitonis sj

und erfahren überdies, dass alle Commentatoren an dieser

Deutung festhielten *). Den Ausgangspunkt nahmen sie

von der berühmten Stelle (XL Capitel) bei Isaias: „Und

ein Säugling wird seine Lust haben am Loche der Otter

und ein Entwöhnter wird seine Hand stecken in die Höhle

des Basilisken" »). Dieselben Thiere, welche wir zu Füssen

des Siegers über die Nacht und die lichtscheuen Dämone

antrafen, treten uns auch hier entgegen. Noch mehr. Dem
Mittelalter war auch die Verbindung des Lichtes mit der

von Jesaias angedeuteten Zähmung der Basilisken nicht

fremd. Wir erinnern nur an die Verse des Fulcoius

B e 1 1 o v a c e n s i s ^) :

•) Daniel Ihes. hyinnol. I. Nr. XIX. v. ö.

2) Ibid. Nr. XLIII. v. 5. Vgl. deu Hymnus des Enno d ins bei Daniel I. S 130.

*) Spicil. Solesm. III. S. 111. Iiif.ias, parvulus, abhctatus , puer =
Christus: „üelectabilur infans ab ubeie super foramiue aspidii" ; „Puer

natus est nobis".

*) Ibid. S. 112. Itabanus: Infans, Christus ut: Deleetabitur etc. Puer,

Christus ut: Puer parfulus minabatur eos. Petrus Cantor: Puer dici-

tur Christus propter officium, propter paupertatem, propter humilitatem,

propter obedientiam. Dis t in c t. Mo nast ic. I. V. de puero : Puer dietus

est dominus et fuit secundum aetatem etverissimam iunocentiae puritateni.

^) Vgl. die Ostersequenz des Adam de Scto Victore iu Daniel, thes. hymnol.

II. p. 69. V. 39

:

In cavernam reguli

Manum mittit ablaetatus

Et sie fugit exturbatus

Vetus hospes saeculi.

*) De nuptiis Christi et ecciesiae 1. VI. Vgl. Spicil. Solesm. III. p. 113.

Über dieseu dem XI. Jahrhundert augehurigen Schriftsteller und sein

Werk : ülrum, Neutrum, Utrumque s. Histoire litteraire de la France. VIII.

p. 113 ff.

Na.sccre lux muridi. Nox, occide, teira profundi,

Pax crit in terris, quae tunc desoendet ab astris

Bos non draconem metuet, non agna leonem.

jVgnis atque lupis, canibus coneordia cervis

Tune erit et niillum serpens spuet ille venenum.

In Caput anllqui calcabis tu, Puer, anguis.

Diese Verse, aufweiche vir bei der Erklärung des

Bilderschmuckes romanischer Leuchter kein geringes

Gewicht legen, sind ebenfalls nur eine Paraphrase (V. 6—8)

des XL Capitels bei Jesaias und schildern einen Zustand,

welcher den Beschreibungen des Paradieses und des himm-

lischen Jerusalems im Mittelalter zu Grund gelegt wird.

Zu den Wundern und Herrlichkeiten des himmlischen

Jerusalem rechnen die Schriftsteller des Mittelalters nament-

lich auch die gänzliche Verwandlung der wilden Thier-

uatur. In den syhillinischen Versen ') ist dieses Merkmal

am ausführlichsten geschildert:

„Cumque lupis agni per niontes graniina carpent.

Permixtique simul pardi pascentur et lioedi.

Cum vitulis ursi degent, srmenta sequentes,

Carnivorusque leo praesepia carpet uti bos".

Die Frage, mit welchem Rechte wir diesen Zug des

paradiesischen Lebens zur Erklärung der figürlichen Dar-

stellungen an romanischen Leuchtern heranziehen, beant-

worten wir zunächst mit der Hinweisung auf den Hymnus

de gloria et gaud'ns paradisi des h. Augustinus:

„Non alternat luna vices so! vel cursus sideruin

Agnus est felieis urbis lumen inoceiduum

Nox et tempus defunt ei, diem feit continuum" •).

Es wäre nichts Wunderbares, wenn bei der Bildung

der Leuchter die Erinnerung an d^is Paradies mit seiner

ewigen Lichtfülle und seinem strahlenden Glänze vorge-

schwebt hätte. Überdies wissen wir aus den mittelalter-

lichen Symbolikern, dass unter dem Bilde des Leuchters

die Kirche geschaut wurde s), in der Kirche aber fand man

die irdische Verkörperung des Paradieses *). Wir erblicken

ferner in dem Leuchter ein wesentliches Altargeräthe; als

solches nimmt er Antheil an dem Wesen des .Altares,

welcher das himmlische Jerusalem vorstellt ^).

Fassen wir die bisher einzeln vorgeführten sym-

bolischen Beziehungen zusammen, so erkennen wir im

Altarleuchter ein Sinnbild Christi und der Kirche; wie

jener triumphirend über die nächtlichen Mächte einher-

1) Bihl. Masima P. P. t. II. p. 508.

2) Daniel thes. hymnol. I. Nr. CIL v. 19.

3) Specil. Solesm. III. p. 313.

<) Spicil. Solesm. II. p. 399. Paradisus = ecclcsia. Vergleiche ferner:

Augustinus de Civil. Dci. 13, 21:„Pussunt haec (quae de paradiso dieun-

turj etiam in ecclesia intelligi etc." und Sermo 341, .i, 0. Dieselbe .\uf-

fassung wird in deu Kirchweihliedern des .Mittebtlters bemerkbar. So

heisst es (hymnus in dedicatione ecciesiae, .Mone I. Nr. 2.'il ): l'rbs beata

Jerusalem, dicia pacis visio ; ebendort Nr. 2ö3: haec domus aulae cae-

lestis prohatur partieeps ; uud ebenso Nr. 23+ v. 45 u. 2jti , wo die

gewöhnlich auf das Paradies bezogeneu Merkmale auf die Kirche bezogen

werden.

°) Spicil. Solesm. III. p. 218. Dislinct. mouast. : „Est altare anagogicuni

vel coelestis Jerusalem vel ipse Deus".
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sflireitet nrui piii neues von irdiscliem Kampfe und Hasse

freies paradiesisolies Leben schafft , so wird auch am

Leuchter sinnbildlich dieNiederla<;e derthierischen Unholde,

ihre riiter«erfiinrr . ihre ohiiiniielititfe NN'uth und weiter die

rniwaiidluiig der wilden Tiiiernatiir, der e« ige Frieden im

Ijiehlleben geschildert.

Gewiss entspricht eine solclie Auftassnng vollständig

den Ansehaiinngen des christlichen iMittelalters. Sie gründet

sich auf biblische Sätze, welche nicht allein eine allgemeine

Geltung besassen, sondern auch die weiteste Verbreitung

und gleichsam stets im iMiinde geführt wurden. Was in

Hymnen gesungen wurde, blieb gewiss auch dem .Auge

nicht unverständlicli. Diese AufTassung, dem kircidichen

Gedankenkreise entsprossen, passt ferner auch vollkommen

für den Charakter der Geräihe, welche für den kirchliehen

Dienst bestimmt waren. Endlich aber haben die betretl'cnden

Bibelstellen aucii sonst bereits ihre künstlerische Verkör-

perung gefunden. Die Worte des Psalmisten: „Super aspl-

ih'iii et hiisiliücum (Dubuhtlth et roiiciifciihis Iconetii et

drucoiietii" hilden das Motiv eines Reliefs an einem alt-

cliristlicl)en Sarkopiiag ') und mehrerer Elfeiibeinbilder -),

sie finden sich auch dargestellt auf eineiTi Tliürpfosten des

grossen Portales am Dome zu Amiens s^. Die oben citirte

Stelle aus Jesaias (XI. Cap. 8. Vers) liegt ei-nem Relief auf

dem Tympanoii dir Kiiche zu Trevieres (Calvados) zu

Grunde*) (Fig. 7). Ihre Verwendung bei der Bildung des

Ijeuchterschmuckes kann daher nicht aulTallen ; wer sio

liier erblickte, war bereits voi'bereitet, kormte, ja nmsste

sie leicht und sicher verstehen.

Die Möglichkeit oder selbst AVahrsclieinlichkeit zu-

gegeben, dass der eben geschilderte Gedankenkreis dem

Bildschmucke romanischer Leuditer zu Grunde liege, so

bleibt noch immer der besondere Nachweis zu liefern, dass

derselbe auch an den erhaltenen Leuchtern w irklieh vor-

kommt und die Bilderräthsel vollkommen erklärt.

An dem untersten Theile des Leuchterfusses bemerken

wir zuweilen den Kampf zwischen Sclilangen und Drachen,

I) hl S. Nirolii fralruH) Kremit;iriiiii in Rnvenim. S Cinii)|tini. II. t. 3.

•) <i o ri. Ihe». ^el. dyptychoriim. MI. pl. IV, i <1 ro n, Ami. arclieul. t. XX.

V. 121.

'*) C :( II iitii II t . Bull, tiionuiii. XI. p. 1Ö7.

*) Caiiinont. Mist, de l°iirchit. relig. p. 210. Das eilfte Capitel Je.sniiis

fj«l» nuch die Motive für de» ltilder.ic)iiniieii roinaniseher Bisehof-ssläiie

her. Vergleiche die Al>liuii<llun<; im vierten Runde der .Mela nf^es d'Ar-

clienl.; lies emsies pa turnle'. iiiiil l.i' Imltiii pii-lomle.

Schlangen und I>()wen oder Löwen und Draciien. An dem

Leuchter im Kloster Au (sub c) werden die Drachen von

Sehlangen bedroht, am Leuchter im Rraunschweiger Dom
(suli (j) hauchen getlügelle Schlangen Gift gegen die

ruhenden Löwen aus, am Fiisse des siehenarmigen Fjeueliters

zu Reims erscheinen (sub /; ) die als Träger fiinctioniren-

den Drachen im Kain|ife mit Ijöweiijnngen, am Glocester-

Ijeiicliter (sub /) winden sich Schlangenleiber durch den

Mund des Drachen , und aucli am Mailänder Marienbaume

(sub t) züngeln Schlangen gegen Drachen. Wir sind nicht

im Stande, die uiimiltelhare (Jiielle dieses Kam]ifmolives in

der Schrift nachzuweisen. Wenn wir aber die iViiher er-

wähnten Diptycha, sowohl jenes von Gori publicirte, wie

das andere, welches in der Hodleiana zu Oxford bewahrt

wird, zu I{athe ziehen, so gewinnen wir einen natürlichen

l'bergang zu dem Leuchtermotive. Auf den Diptychen wird

der Sciirifttext: „Super aspidcm et bnsUiscum ainhuUibis

et eo)ieule(i/)is leoiiem et t/nicoiieiii" versinnlicht. Diese

'l'hiere sind keineswegs in einer ruhigen Stellung oder wie

in dem tihcr precatortus zu Gott weih ') In einander

verschränkt, sondern im wilden Kamiife begrilfen darge-

stellt. Auf dem Oxforder Relief hat der Löwe eine Tatze in

den Rücken des Basilisk eingesetzt, wird aber seinerseits

von dem schlangenförmigen Drachen bedroht. Auch der

Basilisk und .Aspis kehren sieh feindlich gegen einander.

Ähnlich auf dem Elfenbeine in der Vaticaiia, wo Aspis und

Basilik an den Seilen Chii.sli lieiablaufen, um ihre Feinde

anzugreifen. Dasselbe Motiv, nur innerhalb der Grenzen

einer ornamentalen Arbeit gehalten, glauben wir in den am

F"usse der i'omaniscben Ijeuchter dargestellten Ltwen-,

Di'aehen- und .Sehlangenkäm[)feri zu erkennen, und finden

namentlich in dem Fmstanile. dass diese kämpfenden Thiere

an der untersten Stelle, gedrückt von den an Chi'istus

erinnernden Leuchter, gescliildert sind, eine Bekräftigung

unserer Meinung. Diese Erinnerung an Christus wird durch

die Knaufbilder, den Löwen am Tassiloleiichter, den Hahn,

das Lamm am Leuchter zu Klosterau, die Evangelisten am

Glocestei'-rjeiicliter, die Anbetung des Christkindes am Mai-

länder Marienbaiinii' auf das deutlichste gewerkt.

Andere Motive führen uns wiedi-r das Paradies oder

hirnnilisclii" .Fri'iisaloni im lialhlanten .Vnklange vor. Wir

brauchen nicht die Berechtigung dieses symbolischen

Gedankens (m- den Schmuck von Altarleuchtern abermals

zu begründen. Die Thatsache, dass auf dem Marienbaume zu

Mailand, auf dem in Cliur bewahrten Leuchterfusse die

vier Flüsse des Paradieses dargestellt sind -). zeigt die

Lebendigkeit jener Beziehungen im Mittelalter. Die Vor-

stellung des hiMinilischen Paradieses schwebte dem Künstler

bei der Compo-ition der J^i'ncliterbilder wirklich und un-

') Archiv f. K. iisterr. (iesch. V. ISIiO. S. j35.

'^) Oie Darstelliiiig der llimiiielsgegeiideii auf dem Essener Leuchter dürfte

auch hier aiw.uliihren .sein , ebenso die Knaufliildcr auf dem Gloceslcr-

I.Pilchler Svmixile de.s Parndieses xir.slellen.
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mittelhar vor. Dann aber waren ihm auch die Nebeiivor-

steiiungen, welche die ijii-ehliche Poesie an das Leben im

Paradiese knüpfte, gegenwärtig-, also namentlich auch die

angenommene Wandlung der wilden Thiernatur.

In unserem Leuchterverzeichniss ist unter k ein Cero-

ferar angeführt, welcher die Form eines rankennmflochtenen

Blumenkelches besitzt und auf einem Drachen ruht, der

sich lieissbnngerig gegen die Hanken kehrt, mit dem einen

Kopfe sogar dieselben zu verschlingen im Begriffe steht.

Ohne Zweifel liegen diesem Motive die Worte des Pro-

pheten: „Die fleischfressenden Tbiere werden weiden wie

die Rinder" zu Grunde. Freilich spricht Jesaias zunächst

nur vom Löwen, dagegen zeigt der Leuchter einen Drai-hcn.

Aber schon Lactantius ') dehnt diese Wandlung der Natur

auf alle Thicre aus und überdies darf man auch die mit-

spielende ornamentale Natur des Leuchtersciimuckes nicht

vergessen. Der Drache übernimmt hier, wie auch in andern

Fällen die Bolle des Löwen; diesen selbst, auf eine Maske

reducirt, bemerken wir, gleichfalls Ranken schlingend, auf

einem von Didron piiblicirten Leuchter (w). Dasselbe

Motiv des Laub und Ranken zehrenden Drachen kommt auf

Krummstäben häufig vor. Auch hier wurde es =) auf die

Zustände im Paradiese gedeutet. Um wie viel mehr passt

diese Deutung für den Leuchter, dessen Pflanzenform schon

an und fiir sich zu einem tieferen symbolischen Spiele

reizte?

Der Gedanke von der Umwandlung der irdischen

Natur, des UTigetrübteu Friedens im himmlischen Jerusalem

und im Leben mit Christus wurde, wie wir oben sehen,

noch weiter ausgesponnen und daran die Schilderung der

Ohmnac'ht des Bösen, der Sicherh<'it des Schwachen und

Schuldlosen geknüpft. Eine wörtliche Übertragung des

Testes: Delectabilnr Infans ah altere super foramina

aspidis et in cavernnm regnli qui alilactatns fnerit,

maniim sitam mittet", haben wir allerdings weder an

Leuchtern, noch sonst in Bildern wahrgenommen, eine

solche widerstrebt aber auch der Natur und den Gesetzen

der bildenden Kunst. Die Darstidlung der Basiliskenhühlen

gebt schon aus formellen Gründen nicht an, die genaue

Bezeichnung des Jugendalters, «ie sie der Text gibt, die

Charakteristik des Säuglings bleibt gleichfalls ein grosses

Hinderuiss bildlicher Verkörperung. Nehmen wir an, die

Phantasie des Künstlers verwandelte das „Loch und die

Höhle" in den Rachen des Ungelhümes, sie begnügte sich

mit der allgemeinen Andeutung der Jugend und alle Schwie-

rigkeiten der bildlichen Darstellung sind gelösl, überdies

aber für eine ganze Beilie von Leucliterbildern die zutref-

fende ErLIänmg gefunden.

Der l>eucliter im Besitze U. Carrand's (/) hat als

Hauptmotiv einen ;iuf dem Rücken eines Drachen sitzenden

Mann, der mit dem einen Arm den als Blumenkelch ge-

formten Schaft des Leuchters liält, die andere Hand in den

weit gt'ötTueten Rachen des Thieres steckt. Dasselbe Motiv,

mannigfach abgewandelt und in Einzelnheiten wechselnd,

treffen wir bei der überwiegenden Mehrzahl romanischer

Leuchter an. Bald sitzt die Figur zwischen den Zweigen

des Leuchterbaumes und auch ihre Beine werden von dem
Drachen bedroht, bald werden die Drachenreiter getrennt

von sitzenden Figuren dargestellt, welche in den Händen

Zweige h;dten oder mit denselben nahende Unholde ab-

wehren, deren Fuss von Drachenzälinen gefährdet werden,

u. z. w. Der Prager Leuchter, der Leuchter von Glocester

liefern die glänzendsten Beispiele dieses Motives. Wie für

das Auge, so ist auch für den symbolischen Sinn die Hand

im Rachen das AtifFälligste und Wichtigste, alles Andere

erscheint nur als eine Variation des Grundgedaiiketis, ver-

anlasst durch das ornamentale Bedürfniss. Dasselbe gab ein

Recht, in dem einen Falle auf Kürzung, in dem anderen auf

Ausdehnung des Motives. Die Form des Dreifusses am
Leuchter zu Reims zwang die Zahl der Evangelisten (zu

überst an den Stützen, in ein geistliches Gewand gehüllt,

ein aufgeschlagenes Buch vor sich) auf drei zurückzuführen;

die Ausdehnung und Gestalt des Prager Leuchters nüthigte

das Motiv in zwei Gruppeti : Reiter und sitzende Figuren

zu gliedern und jede Figur dreimal zu wiederholen. Dass

auch die Beine der einen oder andern Gestalt bedroht

werden, hat keine selbstständige Bedeutung, eben so wird

durch das Reiten auf dem Drachen nur der Triumph über

(lasThier, dessen völlige Ohnmacht, schärfer und deutlicher

ausgedrückt.

Die Überzeugung von dem christlichen Gebalte des

eben geschilderten symbolischen Motives würde nicht so

fest stehen, wenn wir demselben nicht anderwärts an

solchen StelliMi begegneten, «eiche die christliche Fassung

unbestreitbar machten. Über dem Eingange zu Kirchen

kann nur ein Bild kirchlichen Inhaltes Platz finden. Nun

aber entdecken wir auf dem Tympanum des Portales einer

südfranzösischen Kirche 'j das gleiche Motiv, welches

wir an den Leiichterfiissen wahrgenommen haben : Eine

männliche Gestall, welche die Hände in die Höhle aufsprin-

gendei' Drachen gesteckt, «ährend ihre Beine von Sehlangen

bedroht werden -). Wir haben daher allen Grund zui- An-

nahme, dass auch der Bildschmuck an unseren Leuchtern

eine christliche Auflassung bedinge. Dass aber gerade der

früher gesehildcrte Vorstellungskreis von der Umwandlung

M He m II imI ren ova 1 (1 eil. Piin's. 1748. l. I. |i. jTO S'»q.

-) .VI e 1 H II
t' e s d A 1- c h e o I. IV. p. ^94.

1) C n u III o II t ». a. O. beliniiptet ilic Kxistenz dieses Slotives mich ao

C^ijiitalern siitlfrniizösischer Kirchen. Wir famleli ein .\buliehe> im Kreiiz-

}j!iii[;e lies Ziiriclier Münsters. An llaiiiel, der in äliiilieher Art d;tr;;estelU

wird (ßhivi^Mlae Atlas pl. VI.), ist niclit /.u denken.

2) Ein Drache, welclier das Bein eines Mannes hedrohl. iindel sich unter den

Ulustrationen zu einem französischen ßeslinriuni. M ar tin hat (Melanges

d'Ai'che'ul. t \\. y[. tö. C. R.) das Bild pnlilieirt. doch leider den ein-

sclilii^i^en Text des Bestiars nirgend iingeftiiirt.
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der bösen Tliiernatur im himmlischen Jerusalem (tl. Ii. in

der Kirche) dem Motive zu Grunde liege, erkennen wir

aus dem Bilde am Leuchter n aus dem zwülfleii .Iiilir-

hunderte. Der Tritt auf den Kopf des alten Feindes wird

hier buchstäblich dargestellt, die Füsse des zwischen

Zweigen sitzenden Helden ruhen unmittelbar auf einer

Löwenmaske. Da in der Schriftquelle sowohl, wie in den

mittelalterlichen Schiklerungen von der Herrlichkeit des

Paradieses mit diesem Zuge der andere, die gefahrlose

Handstreckung in den Thierrachen veikmipft ist, so müssen

wir, wo uns ein gleiches Bildmotiv entgegentritt, aus der-

selben Quelle seine Bedeutung und Erklärung schöpfen.

Jetzt begreifen wir auch, aus welchem Grunde die Heiter

und Helden auf unseren Leuchtern beinahe ohne Ausnalinie

nackt gebildet sind. Eine Andeutung der Jugend war zum

Versländniss des Motives nothwendig. Da es nicht anging,

das Kindes- und Siiuglingsaller wortlich zu .scliildern, so

wurde durch die Nacktheit der Helden ihre Jugend in die Er-

innerung der Beschauer gebracht, denn der Nackte gilt in der

mittelalterlichen Symbolik als der noch nicht Getaufte '),

als der Neu- und \\ iedergeborene =).

Wir wissen, dass insbesondere in den Psalmen sich

zahlreiche Verse vorfinden, welche zur Erklärung unserer

Bildriithsel herangezogen werden könnten. Wir führen nur

als Beis|)iele au: Psalm 21, 13: „Sie sperren ihren Rachen

wider mich auf, wie reissende Löwen" und V. 22: „Hilf mir

aus dem Rachen der Löwen und errette mich von Ein-

hörnern"; ferner Psalm 123: „Wo der Herr bei uns nicht

wäre, so verschlangen sie uns lebendig; gelobt sei der

Herr, dass er uns nicht gibt zum Raube ihrer Zähne". Wir

halten es für wahrsclieinlich, dass auch diese Schrifttexte

der Phantasie des Bildners, seine Gedanken ergänzend, vor-

schwebten. Da sie uns aber in keiner mittelalterlichen

Schrift oder Dichtung mit den Lichtsynibolen verknüpft

vorkamen, so hielten wir uns nicht befugt, sie in den

Vordergrund unserer Erklärung zu stellen. Von dieser

letzteren dürfen wir wohl behaupten, dass sie in das Con-

crete und Sinnliche ühortragon hat. was als Wesen des

Leuchters die Verse auf dem Glocester-Leuchter im Allge-

meinen aussagen

:

Lucls onus, virtutis opus. Doctrlna refulgens

Predicat ut vicio non tenebretur liomo.

Die Bnrgen im Oberinnthale Tirol's

Von Dr. Ignaz

I.

Am rechten Innufer, eine und eine Vierteltunde von

Innsbruck entfernt, stand in dem Bezirke der Gemeinde

Götzens die Burg Völlenberg. Sie war, wie die meisten

Burgen in den Bergen, eine Hölienburg und stand auf einem

Felsenvorsprunge am äussersten Rande des jäh abstürzen-

den Hügels, so dass sie nur von der Rückseite zugänglich

war. Vor Zeiten musste es eine gewaltige Hofburg gewesen

sein, da sie aus zwei Thürmen mit einer entsprechenden

Anzahl von andern Gebäuden bestand. Der eine dieser

Thürme hiess der Völlenberger, der andere der Lieben-

berger. Der letztere wird in der Theilnngsurkunde vom

Jahre 1232 turris minor, und später Kleinthor genannt.

Von all den Bauwerken ist jetzt wenig mehr zu sehen. Die

Nemesis, welche an den Burgen der mächtigsten Dynasten

ihre Rechte gellend gemacht hat, zeigte ihre Macht nicht

leicht so aulTallend, als am Völlenberg. Als Schreiber dieses

vor acht .lahren am Völlenberge vorüberging, sah er noch

bedeutende Reste des alten Ranes; als er aber in diesem

Sommer die Ruinen dieser Burg besichtigen wollte und auf

einem steilen Waldsteige den Burgberg emporstieg, suchten

') S p i c i I. Solesin.in. p. 403. Formulao minores S. Kiiplieiii : Nuilus

= Caren.s biiptisriiu.

2) Jonas wird regelmässig nackt dargestellt. S. G o r i thes. dipt. IV. pl. *i4.

") Die liier füllende Darstellung ist einem Iteisehcrichte entnommen, welchen

der Verfasser im Jalire 1859 als Correspondent der k.k.Ceutral-Cumniisiim

au iVcranlassung der Letzteren unternommen hat. 1). Ucd.

Zingerlc ^J.

seine Blicke umsonst nach Ruinen. Das Bauernhaus, das am

Beginne des ßergvorsprunges liegt, bewies mir, als ich

schon zweifelte, ob ich an rechter Stelle sei, dass ich mich

nicht geirrt habe. Ich stieg auf dem schmalen Wege, der

vom genannten Hause zum Burgplatze führt, vorwärts und

erreichte bald die Höhe des Hügels. Da war mit den Ruinen

säuberlich aul'geräiiint und der Platz war sorgfältig geebnet.

An der Stelle des Thurmes steht ein reinliches Sonuner-

frischhaus, dessen massive Älauern hinlänglich zeigen, dass

es aus dem untersten Geschosse des Thurmes entstanden

ist. Vom Häuschen rückwärts zieht sich eine Mauer mit

Scharten hinunter, der einzige auffallende Rest des alten

Schlosses, denn das wenige Gemäuer links vom Häuschen

ist kaum bemerkbar. Die Mauern .sind theils aus Ziegeln,

theils aus rohen Steinen aufgeführt. Der Grundriss, insofern

Schreiber dieses ihn erheben konnte, bat folgende Gestalt

(Fig. 1):

A stelle das Bauernhaus vor, ^/iden Weg zum Schlosse

hinauf. CD ist die noch ziemlich erhaltene Burgmauer, spär-

licher sind die Reste der Mauern I) E und E F. — G IfJ K
bezeichnet den in ein Landhaus umgestalteten Tliurm, von

(lein etwa noch ein Stockwerk dem Sturme der Zeit entgan-

gt'ii war. KL bedeutet den liest einer Mauer, .Wein darin

befindliches Fensler. Vor der Seite KI befindet sich eine

geebnete Terrasse, auf der sogar eine Reihe von Bäumen

geidlanzt ist. Vom Häuschen führt ein Steig am Schlosshügel

nach vorne nieder in ein Gewölbe, das die obengenannte

Terrasse trägt. Der Augenschein lehrte allsogleich, dass
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dieses jetzt unterirdische Gemach kein Gefängniss gewesen

sei, wie das Volk hehauptet, sondern entweder das Erd-

geschoss eines Wohngebäudes, oder dass es geradezu einen

aU

H

M

1. Ba/
j

l-ih

-' B
(Fig. 1.) (Fig. 2.)

selbstständigen Saal gebildet habe. Ich gebe hier denGrund-

riss dieser Ruine (Fig. 2).

Die Linie zz zeige den niederführenden Burgweg, die

Linien a b sind zwei vorspringende Mauern , die ein Vor-

gemach enthielten, was die Nische für einen viereckigen

Wandsehrein in der linken Mauer (c) bestätigt. Durch ein

ö Schuh breites Thor, das spitzbngig gewesen und aus

behauenen Steinen gebaut war, tritt man in einen Saal (e, /",

g, li) der ein halbrundes Gewölbe hat und 20 Schuh breit

und 40 Schuh lang ist. Auf der rechten Seite vom Eingange

aus hat er drei Fenster («' und k) unter grossen Gewölbe-

kappen. Die Fenster i sind 4 Schuh breit und Si/u Schuh

in der Mitte hoch und erweitern sich nach aussen. Die

Mauer zeigt an den Fenstern 6 Schuh an Dicke. Die Stelle

k hat zwei kleinere viereckige Fenster, deren unteres auch

als Schussscharte dienen musste. Die Fensteröffnungen

zeigen noch die Vertiefungen der Schiebfenster. Die Fenster

sind durch zwei ordinäre Pfeiler von einander geschieden.

Nebst diesen Fenstern war ein kleines viereckiges an der

Eingangsseite (/) angebracht. An der zweiten Längenseite

findet sieh eine ÜtTnung, die zweifelsohne ein Waschbecken

oder einen Brunnen enthielt; denn darauf weist die Gestalt

und ein in die Wand hinaufgehendes Loch. Die Höhe dieser

Nische beträgt 4 Schuh, die Breite 3 '/i Schuh. An der

Wand f g befinden sich zwei Nischen fih- Kästen {n und o),

deren jede 4 Schuh 3 Zoll hoch, 2 Schuh breit und 1 Schuh

tief ist. Durch die Thüre p, die S'/a Schuh breit ist, tritt

man in ein zweites Gemach, das beiläufig so breit als der

Saal ist und 10 Schuh Länge hat. Rechts hat es ein Fenster

(jl),
das an Grösse und Gestalt den früher genannten Fen-

stern * ganz gleich ist. Dem Fenster gegenüber und hinler

der Thüre links befinden sich Nischen für Wandschränke

(s und r), die an Höhe, Breite und Tiefe denen im Saale

ganz entsprechen. Auffallend ist es, dass das Gewölbe des

Gemaches B nicht gleich hoch ist; denn das Gewölbe über

dem Räume f p v t ist gewiss um S Schuh tiefer als das ob

dem Räume p g w v. Die Thüre y (ß'^/z Schuh breit und

6 Schuh hoch) mit einem kleinen viereckigen Fenster links

oben führt in einen schmalen Vorhof, den links die Wehr-

mauer «' «' vor Erdablagerung schützt. Ich werde mich

nicht irren , werm ich in diesen so eben beschriebenen

Räumlichkeiten einen Saal mit zwei anstossenden Kemena-

ten (J?a und B) sehe. Das Gebäude war durchaus aus gro-

ben Steinen aufgeführt, nur an den Ecksteinen halte der

Meissel nachgeholfen. Behauene Steine sind selbst zu Thü-

ren und Fenstern nicht verwandt, und wo sie einst waren,

aus dem Thore d des Saales, sind sie gewaltsam heraus-

gebrochen worden. Diese wenigen Überreste, die bald V(d-

lends verschwinden werden, sind nur mehr von Völlenberg

zu finden.

Die Geschichte dieser Burg ist sehr verworren und

mangelhaft. Völlenberg gehörte den Edeln gleiches Namens,

von denen zuerst Heinrich von Völlenberg im Jahre 1142

in einer Wiltener Urkunde auftritt. — Heinrich II.

erscheint ebenfalls in Urkunden des Klosters Willen Anno

1178 und 1210. — Albert II. von Völlenberg begleitete

als Hofmarschall im Jahre 1310 Kaiser Heinrich VII. auf

den Reichstag zu Frankfurt. — Im Jahre 1380 verkaufte

Hanns der Völ len berger mit Einwilligung des Herzogs

Leopold seine Thürme samnit dem Burgbühl und allem Zuge-

hör auf Völlenberg seinen Vettern, den Brüdern Erckhart

und Hanns und starb bald darauf als der Letzte seines

Geschlechtes. Im Jahre 1426 löste Herzog Friedrich IV.

die Burg von Peter von Liebenberg ein, indem er diesem

dafür das Schloss Zufal und das Dorf Schlanders zu Lehen

gab. Er Hess es 1433 erweitern und neu befestigen. Zu

jener Zeit wurde Völlenberg auch als Kerker für Staats-

gefangene benützt und unter andern war auch der bekannte

Minnesänger s w a I d von W o 1 k e n s t e i n dort in llafl. was

er selbst uns berichtet

:

In ainem winekel saeli ich dort

zu vellcnborg zwo poycn eng und swere,

ich swaig und redt da nit vil wort,

yodoeh gediieht ich mii- notlichcr mere.

hiMid niii' die rilterschalt zii tail.

in disen sporen moelit ich mich hol streichen.

mein gogelhait mit aller gail

geriet vast traurigkitcli ah in ain keiclien.

was ich gut anih'is darumh gah,

das let ich IiainieiiMchcn.

Also lag ich etlichen lag

der römisch kunig die sorg mir nil vcrgulde,

das ich nit wesst, wan mir der nack

versehroten ward, wie wol ich het kain sehuedc etc.

(S. Oswald's Gedichte S. SO.)

Unter den folgenden Landesfürsten Sassen Plleger auf

Völlenberg, die zugleich die Herrschaft Sonnenhurg ver-

walteten und denen das Schloss mit gewissen Renten als

Pfand überlassen war. Als solche Pfandinhaber sind bekaiml:
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Walter von Stadion 1498. Geori; Piaisacln'r 1302, Hlasiiis

Halzl löll, Wolfgang Vollaiul 1532, Dr. Matthias Allxr

13Ö3, ,);ikcil) Zoller I.SßH. Alliiiiililicli /.crlit-l die slulzc üiirg

und «iirde, nachdem sie das Stil't \\ ilteti seit 1738 als Plund

besessen hatte, im Jahre 1840 von der Regierting ziii'ück-

gelöst und im Versteigerungswege verkauft.

II.

Diese Ruine liegt auf einem Felsen, der sich nördlich

von Zirl nahe an der sogenannten /ii-lej- Klamm erheht und

besteht aus zwei Theilen. Niiliert mau sich von Westen her

der Burg, kommt man zuerst zu einem Bergfriet, das sich

auf einem von Norden und von Osten unzugänglichen Steine

erhebt, auch der .Ansteig von Süden ist seiir steil. Vor dem

Thurme ist gegen Süden ein kleiner Platz, der 20 Schuh

breit und beiliiufig 16 Schuh (oder IJJ'/a) lang ist, von einei-

4 Schuh dicken Ringmauer umgeben, die einen Zugang gegen

Osten, somit gegen die Hofburg hatte. DcrTliuiin ist genau

viereckig und hat nach beiden Seiten im Innern einen Durch-

messer von 10'/.. Schuh. Kr ist aus Bruch- und Bachsteiucu

gebaut und hat nur an den Ecken behauene Steine. Die

Ostseite hat im zweiten Stocke eine Pforte mit Rnndbogen,

die aucii behauene Steine zeigt.

Die Südseite desselben Stockes hat ein Fenster mit

flacliem Bogen; der dritte Stock hat zwei grosse Fenster

auf der Südseile und gegen Westen. Das vierte Stockwerk

li.it breite weite Fenster gegen Norden. Osten und Westen,

und eines, ähnlich denen im dritten Stocke gegen Süden.

Die Gewölbe der Fenster zeigen Werksteine. Die Dicke der

Thuimmauer zu ebener Flrde beträgt H Schiiii. Dieses Berch-

friet wird gewöhnlich als eine Warte und Vorwerk des

eigentlichen Schlosses angesehen. Hefereut iniiss aber aus

dem ganzen Bau scbliessen, dass es nicht ein l)losser Wart-

tiiunn, sondern ein Burgstall gewesen sei, und sieht in die-

sem noch festen, mit Ausnahme der zerstörten Zwischeu-

böden wohlerhaltenen Gebäude das alle Schloss. Der ganze

Bau stimmt überrasdieud zu den von Leo beschrieheuen

Burgställen (Baumer's bist. Taschenbuch 18;57, S. 212).

Das grössere Schloss, eine Hofburg, halte den Zugang

auf einer gemauerten. 12 Klafter langen Brücke, die auf

zwei Pfeilern ruhte. Nördlich von der Brücke und gleich

beim Reginne derselben war der beiläulig SO Quadratklaficr

enthaltende Schlossgai ten angebracht. Das Schloss ist mit

Ausnahme einiger Mauern beinahe ganz zerstört, selbst der

Tburui.der 15 Klafter hoch war und im Innern 21 Schuh

ins Gevierte halte, ist zum Theile in die Klamm liiniitiler-

gestürzt, obwohl seine Mauerdicke G Schuh belräf^t. In

der Länge misst diese Burg von Ncjrdeu nach Süden

15 Klafter, uiiil in der Breite von WCsten nach Osten

10 Klafter. Der Thiirm zeigt behauene Ecksteine; die be-

hauenen Kcksteine an den Fenstern des Zugebäudes situl

grössleniheils ausgebrociien.

l'ber die älteste Geschiciite dieser Burg herrscht tiefes

Dunkel. Fine Familie dieses Namens ist erst im XIII. Jahr-

hundert nachweisbar. Im Jahre 1229 erscheint ein Ud a I-

ricus de Fragenstein, der Erste seines Namens. Als

der letzte Fragensteiner erscheint Gebhart 1285. Während

die Burg noch im Besitze ihres Geschlechtes war, soll

Gebhart von 11 i rs c h be rg (?) dort öfters gewohnt und

sie im Jahre 1203 erneuert haben (Staffier 1, S. 3S0,

Ehrenkränzl II, S. 166). Im Jahre 1290 kam sie als

landesnirstliehes Lehen von Otto Ka r I i iige r, Snlzmair zu

Hall, dessen Enkel Rupert Kai'linger sie sammt dem Zoll zu

Zierl an BerchthoUl von Ehenhausen, der bei Markgraf

Ludwig Küchenmeister war, iiberliess. Im .lahre 1422 erbte

Parzival von Keineck von seiner Mutter Margaretha von

Ehenhausen die Veste sammt dem l'rbar uiul Z(dl zu Zirl.

1469 wurde die Schlosscapelle von (Jeorg II. (Golser)

Bischof Von Brixeii eingeweiht. Im Jahre 1480 war Fragen-

stein landesfürstlich und Kaiser Max, der sich auf Fragen-

stein gerne aufhielt, Hess die Burg erweitern und verbes-

sern. Hundert Jahre später hatten es pfandweise die Hei-

denreich von Pi den eck iniic, von denen es durch Ilei-

rath an die Herren Hendl von Goldrain überging. Im

Jahre 1674 sass Johann Mart. Gump auf der Veste und

ward mit dem Prädieate von Fragenstein in den Adels-

stand erhoben. Seitdem ging die einst stattliche Burg ihrem

Verfalle zu.

III.

Burg Höi'teiilicrg.

Den Konrad von Fragenstein hat Heinrieh Mülilhausen

beerbt. Mit Konrad scheint somit das Geschlecht der Fra-

gensteiner ausgestorben zu sein.

Siegel dieses Geschlechtes könnl(Mi sich in den Klö-

stern Stams, Willen, Georgenberg (Viechl), an welche die

Fragensleiner Schenkungen machten, vorlinden. Nach v.

Mayrhofen (Gcualogien III. Bd., I. Ablh. Nr. 61) erscheint

1481 neuerdings ein Christoph Fragensleiner als Rath des

Herzogs Sigismuud imd Pllegcr zu Klamm. Er „s(dl einer

der vielen natürlichen Söhne des gedachten Erzherzogs

gewesen sein". — 1508 und I 544 erscheinen noch Fragen-

steiner, die vermuthlich Kinder des Christoph Fragensteiner

waren. — Dr. Trautmann in Münclien, der bekannte

Schriftsteller, besitzt eine Landsknechlschronik , als deren

Verfasser ein Fragensteiner genannt ist.

Auf einer .Anhöhe nh ileiu Dorfe PfalVerdiiifen liegt die

Ruine ilörteiiherg, im Mundil des NOIkes das Pfall'en-

hofer Schlössl oder der Tlinrm genannt. Dureh's Burglhor,

das aus Bruch- und Backsteinen gebaut ist und dessen

Mauer 4'/j Schuh dick ist, tritt nuin in den Hof, an dessen

Eingange rechts sich ein Bauernhans n)it Stall und Stadel

befindet, wcdil an der Sielle der einstigen \\'irthschafts-

gebäude. Die llofmauer ist grössleniheils zerstört. Vom

Thore fnhrle der W'e'' in einer Windunjf von der Linken zur
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ReclitcM zum Sdilosse empor. Der Tliurm ist viereckig und

liiit im [niierii 13 Sciiiiii im Viereck, liie Dicke der Mauer

zu ebi'iior Erde l>etragt !'/• Scliuli. Der Eingimg war etwa

21 ScIiuli in der Höhe an der Westseite des Tliurmes. I)ie

Porte ist rund und gewölbt. Wie die Halkenlöcher zeigen,

hatte der Thurm drei Stockwerke. Im ersten Stocke war die

Porte und eine Lücke auf der Südseite, der zweite Stock

hatte zwei Lücken, der dritte drei. Auf der Nordseite des

dritten Stockes war ein Erker oder das heimliche Gemach,

wie zwei vorspringende niisthäinne zeigen. Die Lucken sind

viereckig. [)eu Thurni krönen Zinnen , die bedeutend

düaner sind, als die Mauern, auf der man hei den Zinnen

umgehen konnte. Die drei Zinnen je einer Seite waren

durch Querbalken mit einander verbunden, so dass die

Zinnen ein Geliinder bildeten. Ausser dem Thurme zeigen

sich gegen Süden noch Spuren von drei Mauern, die sich

terrassenartig über einander erheben. Gegen Osten, wo der

Zugang am leichtesten war, stand ein Vorwerk (Wichaus),

dessen Dicke heiläufig 6 Schuh niisst. — Das Material des

Thurmes und der letztgenannten Mauern sind Bruchsteine

(grösstentheils Schiefer), nur die Ecksteine des Thurmes

sind Hausleine. Die Burg war günstig gelegen, da sie von

drei Seiten schwer zugänglich war.

Über dieGeschicb t e dieses Schlosses und derHerren

vonHörtenberg kann ich nur das beibringen, was dasEhreii-

kränzl und Staffier berichtet. Ersteressagt: Grafen vonHer-

tenberg oder Hirsciiberg, rüembten sich der GesibtschafVt

mit den alten Grafen von Tirol, Thaum, Eschenloch und Ullen

massen Gebliardus von Hertenberg an. 1241 Elisabetham

Alberti HI, dess letzten GraflFen von Tirol Tochter zur Ehe;

und damit Alles was fn Tirol am Yhnstrom gelegen erwor-

ben, und ob sie zwar ohne allen zweitl dise würde ein Zeit-

lang fortgesetzt, so ist doch un«issent, welliches Jahr den

letzten auss ihnen der Grabstain bedeckt habe" (II, S. 63).

StaffI e r schreibt : Diese Feste mit der Herrschaft Hörten-

berg war ein Eigentbum derWelffen, dann der Grafen

von E s c h e n I h e , die sich manchmal auch von Hörtenberg

nannten. Im Jahre 1286 ging sie kaufsweise an den Grafen

Mein ha rd II. über. Dessen Sohn und Erbe, König Hein-

rich, verpfändete das Schloss mit dem Gerichte 1310 an

Liebhart von Aheim, und so kam es als Pfandstück an

verschiedene Herren, und zwar 1343 an Bercbthold von

Ebenhausen, 1363 au Ulrich von Matsch den Jüngern,

später an die Grafen Finger, die durch Jahrliunderte in

dessen Besitz waren, eiullich an die Grafen Spaur und die

Ritter von Gold egg. Zuletzt ist es landesfürstlich gewor-

den. Im Jahre 1706 ward das Schloss vom Blitze getroffen

und durch die Explosion des Schiesspulvers, das seit dem

bairischen Einbrüche von 1703 hier in Verwahrung lag, bis

auf den Thurm gänzlich zerstört'' (Staffier I, S. 383).

Referent besuchte, nachdem er Hörtenberg besichtigt

hatte, die Kirche zu Pfa ffenhofen , die im gothischeu

Style erbaut ist. Leider hat auch an diesem Gotteshause der

V.

Ungeschmack sich schwer vergriffen. Die Rippen am Ge-

wölbe sind entweder weggerissen oder übermauert; das

Masswerk ist aus den Fenstern gebrochen und die Spitz-

bogen sind gerundet worden. Nur am Fenster hinter dem
Hochaltäre ist das Mass werk noch erhalten, ein hübsches

Dreiblatt. — Im Innern der Kirche, die nur aus einem Schiffe

besteht, ist von der rechten Mauer neben dem Rosenkranz-

altar ein Äloiiumeut aus Saudstein eingelassen, das einen

knieenden Ritter darstellt. Der Stein ist übertüncht und

die Inschrift mit einem Brette üliernagelt. Das auf dem
Moimmcnte rechts angebrachte Wappen ist das der Hörten-

berger(Fig.3). Auf der vom Ritter gehaltenen F'ahne

und auf dem U'appenschilde links von ihm ist ein

Gefäss mit zwei Zweigen dargestellt. Leider- ist

(Fig. 3 ) Referent nicht in der Lage, dieses Wappen bestim-

men zu können. Es wäre sehr zu wünschen, dass dieser

Grabstein, der für die Genealogie der llörtenberger von

Bedeutung und die Hauptzierde der PfalTenhofer Kirche sein

könnte, der Tünche entkleidet und von dem die Inschrift

bedeckenden Brette befreit werde.

IV.

Burg Freuiiilslieiiii.

VonTelfs schlug Referent den Weg nach Obei'miemin-

gen ein, um die Ruinen des Schlosses Freundsheim und

die oft gezeichnete Burg Klamm zu besichtigen. Die Ruine

Freunds heim oder Sigmundsfreud liegt zwischen

Barwies und Frohnhauseu auf ebenem Grunde und ist bis

auf die Grundmauern ganz verschwunden. Aus diesen

ersieht man , dass es ein viereckiges , thurmähnliches

Gebäude war, das ringsum mit breiten Graben umgeben

war. Jetzt scheinen die Gräben Teiche, die mit Wasser-

lilien reich geschmückt waren, als Referent Freundsheim

besuchte. Ein anderer Teich liegt in der Nähe der Ruine.

Diese Burg, die nach ihrer Lage mehr zu einem ange-

nehmen Landaufenthalte, als zur Vertheidigung bestinmit

war, soll von den Herren von Freuudsberg erbaut wor-

den sein. Im Jahre 1430 war es im Besitze der Brüder l" da I-

rich und Johann von Freundsberg, von denen es Erzher-

zog Sigismund im Jahre 1473 käuflich an sich brachte. Er

stellte es von seinem Verfalle her und nannte das geliebte

Jagdschloss Sigmundsfreud. Später kam es an Rupert

Rassler, und von ihm ging es auf den Grafen Sebastian

von Künigl über, der es mit den angrenzenden Gütern 1725

an das Kloster S t ams verkaufte. Aht Virgil baute neben

dem verfallenen Schlosse einen grossen Meierhof und bei

diesem Baue wurde zweifelsohne von der Ruine Baumaterial

genommen und der gänzlichen Zerstörung preisgegeben.

Jetzt bellndet sich tias dem Boden gleichgemachte Freunds-

heim im Besitze eines Bauers. Nach einer mündlichen Mit-

tlieilung soll sich auch Georg von Freundsberg, der

berühmte Landsknecbtführcr, oft auf diesem Schlosse auf-

gehalten haben.

43
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Archäologische Notizen.
Die iioii i'nUleckleii *% nmlmaUToieii in der Kirche /.ii

St. Juiiiuiii in .Mederösteri-eicli.

Die Kirrlie ik-s eine luilhc Meile «estlieli von Neiinkirelieii

gelegenen üorfes St. Joliann staiiuut aus zwei liaiiperioilen:

(1er Chor nnd ein Theil der Umfassung:.smaiier des ScIiilVes ist

spiiti-onianiseli. der iibriy:e Theil des Seliiires gehört der Spät-

o-otliik an. Letzteres ist ein zweiscliiffiirer Hauni mit zwei

l!iiiul|)t'eilern. aus denen die Mos g-ekeiilten Hippen ohne

Hundstab entspringen ohne Vermittlung eines Capitiils ; der

flach geschlossene, viereckigfc Clior besteht aus zwei im ge-

drückten Spitzbogen geführten Gewölben, deren breite, an

den Kanten abgeschrägte Gurten an den Wänden auf Halli-

säiilen mit einfachen, ausgebauchten Capilälen ohne Decksims

ruhen. Die in den Kcken stehen, drei Fuss über den Moden.

auf Consoleu, die als menschliche Köpfe gebildet sind. Die

ursprünglichen Fenster sind schmal, rundbogig, innen mit

einem Wulste eiiigcfasst.

.\n der nördlichen Wand des vorderen Travecs, an der

Kvangclienseite des Hochaltarcs, wurde im verflossenen Som-

mer, als man die Cbertünehung der Mauern behufs der Aus-

malung entfernte, eine alte Wandmalerei entdeckt, die.

Dank der Fürsorge des hochwürdigen Herrn I'farrers und des

Fabriksbesitzers Herrn W e 1 z 1 , erhalten und hergestellt

wurde. Es sind sieben Darstellungen, die durch den leitenden

Gedanken, der ihnen in ihrem Zusammenhange zu Grunde liegt,

einen neuen Beleg für die tiefsinnige Auflassung des Erlösungs-

werkes selbst noch im späteren Mittelaller geben und in Kinzel-

heiten manche bedeutsame Kigenlhümliclikeit zeigen.

Die Anordnung ist folgende: In der Milte des spitz-

bogigen Feldes ist Christus am Kreuze dargestellt, fast die

ganze Höhe des Hogenfeides einnehmend, zu beiden Seiten

des Kreuzes die Fvangelistensymbolc (der gcllügelte Ochs und

iler Engel unten, Adler und Eöwe oben, aber alle unter dem

Querarme) mit Spruchbändern in runden Lünetlen. Ilecbts

sielit man die Dreieinigkeit, unter derselben Maria mit dem

Kinde, noch weiter unten die Taufe eines Kindes durcb Im-

mersion, daneben die Feier des Messojiters. Gerade unter

dem Kreuze steht der Erzengel Michael mit Wage nnd

Schwert; aus dem Stamm des Kreuzes geht eine grosse Hand

hervor, welche die .\ltv;iter ans der Vorliölle , deren Pforten

zertrümmert sind, befreit, — den Schluss bilden die darüber

verzweifelnden Teufel und der gefesselte Satan, der die ersten

Menschen verfülirlc. Noch bclindet sich unter dem Kreuze,

neben .Michael die Darstellung des in der Tinnba stehenden

Ecee homo unter einen Zackenbogeu, die aber nicht zu diesem

Hildercyklus zu g-ehören scheint, sondern walirseheinlich zu

einem zweiten, unter den beschriebenen beliiullichen, der

aber nicht mehr erhalten ist. Die Figuren dieser Bilder sind

1 '/o Fuss hoch. Der Grund des l'eldes zwischen dem Kreuze

und den an einander gereihten Bildern ist blau.

Von dem Christus am Kreuze waren nur mehr die Füsse

.sichtbar, der Leib fehlte und wurde neu gemalt. Die I''üsse.

magerund von strenger Zeichnung, sind übereinander gelegt,

von einem Nagel durchbohrt.

Auf den Spruchbändern der Evangelistensyndiole war

keine Schrift.

Von besonderem Interesse wegen der cigcntiiüinliehcn

Darstellung ist die Dreieinigkeit (Fig. 1). (ioll \'ater, als

Gi-eis, auf dem Throne sitzend, hält mit beiden Händen die ovale

Glorie (das sogenannte mystische (Isicrel oder die mystische

Mandel), welche den yieiclisam aus ihm hervorgehenden Sidin

umgibt. Dieser ist in seiner llenliehkeit ilari;eslelll . von

Jugendlich verklärtem Antlitz, auf dem ISegenbogcn sil/.end.

die liechtc segnend erhoben,

in der Linken den Iteiclis-

apfel mit dem Kreuze als

Symbol der \\'elllierrschaft.

Aus seiner Brust geht der

heil, (ieist als T.aibe Jiervoi'.

Auf diese Weise ist sehr sin-

nig die Wesenseinheit in ver-

schiedenen Gestallen, deren

eine in der andern ist und aus

ihr hervorgeht, dargestellt.—

Das weite Gewand des Vaters

ist violett mit grünem Futter,

das CJiristi rolh mit weissem

Umschlag ; auch in dieser

Wahl der Farben liegt eine

tiefere Bedeutung. Der goldene Thron hat ein golhisches

(icsimsc. darüber einfache Fialen mit grossen Kreuzblumen ').

Die auf einem einfachen Throne mit vorragendem Balda-

chine sitzende Madonna unter diesem Bibh' liäll <las ziemlich

grosse Kind, das zu ihr aufblickt, um den Leib; sie beugt

sich leicht zu ihm herab und blickt sinnend vor sich hin. Der

Mantel, — jetzt farblos — ist über den Kopf gezogen , am
Halse mit einer Agralfe ziisammcngelialten. Die Zeichnung ist

gut nnd erinnert an giotleske Motive.

Bei der Darstellung der Taufe (Fig. 2) hält der Prie-

ster das Kind mit beiden Händen um den Leib, um es in den

(P'S- l)

(iMg. 2.)

steinernen Zuber zu tauchen, der Paihe, ein bärtiger Greis,

fasst dessen Arme. Erslerer ist ein Mönch mit der grossen

Tonsur, mit der Alba bekleidet, über derselben eine blaue

(in'sprünglich wahrscheirdich violctti') Mozella, einen bis zu

den Leiulen reichenden Kragen mit lang herabhängender

Kapuze: die bandartige Stola ist rolh. Hinter diesem steht der

dienende Kleriker, ein .lüngling im laneen Superpellieiuni mit

sehr weilen Ärmeln: ei' hält in der Bechten das Itilualc . in

der Linken das als riiüruudien ycbildete (lluefäss. Der Pathe

trägt eine bis unkr ilii' Kniee reicliende Scliaubc . die Füsse

*) nie Vorstellung dpi- Triitthtl iltii'cli den VjiIit. lier liiis l'i-iicilix li;iU. iilief

oder unter dein diu 'l'anlie schwellt, ist im Midelnllcr hiiulig, alter eine

wie die fteflehrleheiie , wo der Soliii in seiner N'crkliirnn^ nh Herr der

Welt ersclieint, ist mir niclit bekannt.
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sind nackt. Hinter dem Taufijniiinen stehen wahrscheinlicii die

Altern des Tänfling-s; die Fran trägt eine weisse Gugel.

Der Priester bei dem Messopfer ist mit der roth ver-

brämten Alba l)ekleidet, die rückwärts einen g-elben Clavis

hat, (hin'iher eine ziemlich anliegende rotiie Casnia, die sieli

in parallelen Fallen zieht, da sie bis auf die Mitte der Unter-

arme, an deren linkem der bandartige Manipel hängt, herab-

reicht. Fr consecrirt eben den Kelch , daneben steht die Pa-

tena mit gebrochener Hostie ; hinter ihm kniet der Ministrant,

ein Knabe in violettem Kleid, Der Altartisch hat einen kleinen

Hetabel-Anfsatz , der ein vergoldetes Sclinitzwerk, Maria mit

dein Kinde und zwei Heilige, über ihnen zwei niedrige Gie-

bel, vorstellt. Die als Qnerdiirchsclinitt behandelte Kirche

stellt sieh als eine eckige Halle dar mit zwei Säulen , welche

die tief herabhängenden Gewölberippen tragen : beiderseits

ist ein querschifiartiger Anbau , die liuTidbogenfenster sind

lang und schmal ').

Der unter dem Kreuze stehende Erzengel Michael mit

Wage und gezücktem Schwert ist von sehwacher Zeichnung,

etwas verdreht; er trägt einen grünen Mantel über rothem

Unterkleid.

Sehr merkwürdig ist die Idee, wie durch den Opfertod

des Erlösers die Pforten der Hölle gesprengt und die Väter

des alten Testamentes aus der Vorhölle befreit werden, aus-

gedrückt durch eine aus dem Fuss des Kreuzes hervor-

wachsende Hand, die Adam, einen Greis in langem weissem

Gewand, hinter dem eilf F'iguren, unter ihnen Moses, stehen,

aus der V'orhölle herausführt. Ein Engel in rothem Kleid neigt

sich zu Adam herab und reicht ihm etwas (das Brod des

Lebens? oder das Evangelium?). Allerwärts schlagen Flammen

aus den Ulfnungen hervor. Sehr lebendig ist die Gruppe dei'

Teufel am Schluss; einer von schensslicher Gestalt mit Fleder-

mausdügeln ist an eine glühende Säule gebunden, es ist Avahr-

scheinlicli der Verführer der ersten Menschen gemeint, vor

ihm steht der Höllenfürst, eine geschleelitlose Figur, einen

Stab in der Hand, sieht ihn an und deutet auf den Vorgang' der

Befreiung, der sein Werk vereitelt ; rückwärts rauft sich ein

Teufel die Haare. Diese Gruppe — vielleicht unvollendet —
ist nicht farbig sondern blos in schwarzen Contouren auf dem
grauen Grunde.

Der dieser Darstellung zu Grunde liegende Gedanke
scheint zu sein, dass der Sohn, vom Anfang mit dem Vater

eins, durch Vermittlung der Jungfrau das Versöhnungswerk
vollbracht, und dass die Wiedergeburt des Menschen durch

das Saerament der Taufe, das blutige Opfer am Kreuze, das

die Macht des Teufels brach, und das unblutige am Altare

bewerkstelligt werde.

Die Technik ist sehr einfach ; es sind dunkle Contouren

auf den Anwurf gezeichnet und mit Farbe in Localtönen mit

wenig Schattirung ausgefüllt. Die Falten der Gewänder sind

nur durch Striche angedeutet. Die Nimben waren aufgelegte

Silberplättelien. Die Zeichnung ist im Ganzen ziemlich gut,

die Gesichter mit etwas kurzen Nasen sind rundlich , die Ge-
stalten kurz und voll. Die Falten gezogen, nicht scharf ge-
brochen. Der Styl und Charakter, besonders die Behandlung
dei' Gewänder, die Costüme, namentlich der Priester, die

arcliitektonisclien Theile u. s. w. deuten mit Bestimmtheit auf

die zweite Hälfte des XV^ Jahrhunderts als Zeit der Anferti-

gung dieser Bilder; man wäre versucht sie noch für älter zu

halten, wenn nicht augenommen werden inüsste, dass die

untergeordnete Kunst nicht auf der Höhe der Zeit .stand,

sondern gegen die Werke hervorragender Meister zurück und
längere Zeit im älteren Typus befangen blieb In dieser Zeit
kommen aber bei der Allgemeinheit der lietabel -Altäre nur
sehr selten Wandmalereien vor; auch (indet man meistens nur
Scenen aus dem neuen Testamente oder Heilige, daher diese
mystischen Vorstellungen von besonderer Bedeutung sind <).

Möchte dieser intercs.sante Fund und die Wichtigkeit,
die mittelalterliche Wandmalereien für die Kunstgeschichte
haben, die Anregung zur Untersuchung alter Kirchen, beson-
ders des Chorraumes geben, da sieh in Niederösterreich
manche Reste davon vorgefunden haben, wie zu Mödling=),
SiedingS), Friedersbach, Hardeck, die zum fliei'l

noch der Befreiung von der sie bedeckenden Cbertünchung
harren.

E. Freih. v. Sacken.

Ein Grabstein ans dem Dome zu Giirk ').

Über die wechselnde Form der liturgischen Gewänder
im Mittelalter belehren uns am verlässlichsten die noch erhal-
tenen, zeitgemässen Denkmäler der Bildnerei und Malerei.

Ein solches Denkmal der Bildnerei befindet sich in dem
Dome von Gurk : einGrabstein, von welchem ich eine genaue
Abzeichnung vorlege (Fig. 1). Dieses Denkmal ist um so
bedeutsamer, als wir auf demselben .sämmtliehe Einzelnstücke
des bischöllichen Ornates wahrnehmen, die Alba, die Stola,
die Tunica des Suhdiakons , die Dalmatik des Diakons . die
Casula des Priesters , den Manipel und den Amietus. Der Grab-
stein hat keine Umschrift, da jedoch die zur Seite gestellte
Mitia einen gewählten aber nicht consecrirlen Bischof andeu-
tet, die Geschichte des Bisthums Gurk aber keinen Dignitär
kennt, welcher zum Bischöfe von Gurk giltig gewählt wurde
aber als Elector noch vor der Bischofsweihe gestorben ist,

als den Salzburger Domprobst Otto, welcher im Jahre 1214
gewählt wurde, aber in demselben Jahre vor seiner Cousecra-
tion gestorben ist»), so unterliegt es keinem Zweifel, dass wir
den Grabstein des Erwählten Otto von Gurk vor uns haben.
Der Grabstein deckt nur eineTumba, und es ist daher klar,

dass sich die Grabstätte (Ido's nicht an derselben Stelle beliii-

deu könne, wo sieh der Grabstein befindet. Die Lage des
Grabsteines gibt uns, im Hinblicke auf die uns über den Tod
Otto's erhaltene Legende ") den Fingerzeig, wo wirOtto's (Jrab-

stätte zu suchen haben.

Der Grabstein ist im Langliause des Domes unter dem
fünften Arcadenhogen, dem Fiissboden zur Linken der Stiege

aufgelegt, auf welcher man aus dem südlichen NebenschilTe in

die Krypta des Domes hinabsteigt.

Die Legende erzählt uns aber, dass Otto auf dem Schlosse

Sirassburg an beigebrachtem Gift yestorbeu sei und dass der

treue Capellan sich neben der Tiimba seines Herrn eine Zelle

aufgerichtet , und in dieser durch ein volles .lalir täglich vom

*) Ähnliche Architectiiren finden wir iinl" meiireren FIiigel:iltJii*en, beispiels-

weise auf dein zu St. VV o I fgn u g in übciöslerreii'h vom Jahre 14S1,

ebenso liüufi^' anf Miniaturen des XV. Jahrhundeils ; es schei[it coiiven-

tiunelle Foiin m sein.

') Interessant ist es auch in so später Zeit eine Taufe d u i e h I jn ni c rs i o n

zu treffen, ein Beweis, dass sich dieselbe zum Theil bis jregeii den Sehlnss

des Mitlelalters erhielt , da doch anzunehmen ist, dass sich der Küusller

bei der Darstellung an den noch bestehenden (iebrauch hielt. (Vgl. .Mii-

theil. d. k. Ii. Ceiitral-Cominission I. Bd., ISjB, S, 56.)

2) iMillh. d. k. k. l'entral-fominission III. Bd., l8äS, S. 21)7.

^) Ebenda S. TU.

") Nachfolgende Noiiz lag der k. k. Cenlial-Oocnniission bereits Ende des

Jahres 185'.» vor. 0. Bed.

») Annale .S. Budb. .Salisb z. J. l'iU in l'erlz Mon. (ierm. Ilisl, IX, p. 7S0.

'J Ada Sanclornm T. V. Junii, p. .'iOl. n. öU'i. e. 11—14.
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Morgen bis /.um Abend fromme Gebete tue Otfo's Seelenheil

dargebracbt habe. Dass Olto's Leieliiiam die (irabstäKe im

Giiriier Dome eefiinden babe . dürfte sciion die Aiifleydny

(Fi?- 10

seines Grai)steines im Dome andeuten ; in dem Donic (hirfle

sieb aber wohl kein anderer g-eeif,i-ncter Platz, zur Aiifsiclbiny

einer Zelle für den treuen Caplan linden lassen als die gpi-äu-

mige Krypta, welelie den ifanzcn Itaiini unter dem hohen Chor
und dem Querschille einnimmt. Ks ist daher kaum zu zweifeln,

dass Otlo's Tuniba in der Kry])ta gestanden habe, in späterer

Zeil aber aus selber, vielleicht zur liainngewinniing, entfernt,

der [>fiirliiiam in den Fussboden der Krypta eingesenkt , der
Deckel der Tundia aber mit deui Steinbilde, zur stclen Kr-
innening an die ursprünglielic Stelle der Tund)a in der Krypta,
neben dem Kinganu^e zu der letzleren aufgelegt wurde.

Der Grabstein ist mit dem Ostende dem Pfeiler zugewen-
det, welcher südlich den grossen Scheidebogen trägt, welcher

das MittelschifF dos Langhauses (die Laienkirehe mit dem
Kreuzaltar) von dem Mittelseliiire des hohen Chores scheidet.

Diesem l'feiler ist als Werkstück ein kräftiger Steiuwürfel ein-

geschoben, vvelclier ursprünglich einem Hömerdenkmale, wie

sieb in (iurk mehrere Uömer-Schriflsteine lielinden , ani;eh(irt

haben dürfte. Auf die dem (irabsleine (llto's zugewendete

Fläche jenes Würfels ist im Hochrelief eine männliche Figur

sculpirt , welclie mit gegürteter Tunica , eine Giesskanne

(offenbar ein Opfergefäss) mit der Linken trägt. Der Volks-'

glaube will in dieser Scidptur das Abbild des Koches erkennen,

welcher dem Frwählten dtto von Gurk das tödtende (iift bei-

bracbte, und es ist wenigstens nicht unmöglicli, dass auch der

erwähnte Glaube mitgewirkt habe, um dem Grabsteine (»tto's

die gegenwärtige Stelle anzuweisen.

G. Freih. v. .\nkershofen.

Wnppen und Sccpier der Stndt Giirkfeld in Krain.

Die Stadt Gurkfeld hat für die Geschichte Krains eine

melirlache Itedeiitiing'. Dass die römische Colonie N o vi o d u n u m
(oder, wie sie auf Uömersteinen gesehrieben ist, Neviodunum)

am Gnrkfelder Hoden gelegen gewesen sei, wird heut zn Tage

ohne Widerspruch angenommen und steht erwiesen da '). Nicht

lilos die bezüglichen Angaben alter Geograi)Iien -) stellen

diese Thatsacbe ausser Zweifel, sondern namentlich auch die

vielen Funde römischer Alterthümer insbesondere bei Dernovo,

einem Dorfe bei Gurkfcld^).

Ks wird sicher von Interesse sein , die Resultate dieser

Forschungen, verbuiKlcn mit den Krgebnissender im Jalii'c 18,')!)

('••ig- 1)

auf Kosten und Veranlassung des hislorischcn \'crcins für Krain

und unter Leitung des k. k. Ingenicur-Assislcntcn und (^orrc-

1) .Millhi'il. .los histor. Vcri'ins für- Krnin IS.'JG, p. 19. „Die I.aje mehrerer

IMincrstSille ici Kr-iiin iiiiilileron .N;u'lil.ii[l:iniliTii".Vcpii lli/.iiijfcr. 6. .Nuvio-

(laiiiini,

-) l'toleininis lib. II. c. l.'i. — Aiiloniiii llinernriuin. — Taliula l'eiitiiigi'riiina.

3) Schiiiiicl)«! „Apiiniatiis" p. 222; Valvasoi- „Khri' des lliT/.o<,'tuiiis Krain"

V. Ituih, p. 2.')«, VIII. I!il. p. 740; Liuliait „Veisiich i'iiiiT Gosi'liiflite von

Kiain- I. p.:tl2;lti<'hlLMiin„Illyri.scheiiniatte"(l.ailiach4".)l81!l. Nr.S;

Milllii-ilnii'.'en des liislor. Vereines für Krain 1840. p. l.'J f|,'. .,Aiisjrah\iii^'en

in denituinen von IS'oviodannm von H. Costa (mit einer lilhogr. Tafel);

elienda 180), p. 1 und 2, 26—28: „llislorische Noliten, gesammelt von

Meinrirli Freyer" (mit 3 lilho^rBph. Tafeln und in den Text gedrneklcn

lloliseliniUen); eliendn 1860, p. 16.
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spoiulentei) Joseph Leiiim iil 1 er vorgenominencn Nachgra-

bungen, übersichtlich zusammenzustellen.

Eine nicht mindere Bedeutung, als das

Noviodunum des Altcrtluims, scheint die Stadt

Gurkfeld im Mittelalter und hei Beginn der

neuen Zeit gehabt zu haben. Leider ist diese

Periode der krainisclien Geschiclite bislier

gänzlich vernachlässigt worden und demnach

ganz unaufgehellt. Ks muss daher jeder Beitrag

in dieser Bichtiing- willkommen heissen. Aus die-

sem Grunde dürften die beiliegenden, vomHerr

Correspondenten Leinmüller gütigst nach

den zu Gurkfeld befindlichen Originalen auf-

genommenen Abbildungen tles der Stadt im

Jahre 1477 verliehenen Wappens und des

Scepters von 1028 (Fig. 1 und 2), welche

hier, so wie die nachstehenden historischen

Notizen, zum ersten Male veröirentliclit werden,

von Interesse sein.

Gurkfeld wurde von Kaiser Friedrich IV.

mit der Urkunde ddo. Wien am Mittwoche vor

dem Sonntage Ocnli in der Fasten (.5. März)

zur Stadt erhoben und mit einem Wappen,

auch vielen anderen Freiheiten begnadiget.

Die Rechte und Freiheiten der Stadt wurden

bestätiget , bekräftiget und vermehrt von

Kaiser Maximilian dem 1. ddo. Worms am
Samstage nach S. Margarethen 14'Jö; von

Ferdinand I. ddo. Wiener-Neustadt 22. Au-

"^ gust 1S23 und Wien S. Octoher löSO, dann

J. fl" 28. August 1Ö63 (in Betreff der Jahr- und

Wochenmarktsgerechtsamen), cndlicli von des-

sen Sohne Erzherzog Ferdinand ddo. Grätz

13. Februar 13ü7 und letzten März IGüO.

Die Stelle, welche die Wappenverleihung

betrilTt, lautet wörtlich so: „Wir haben auch

denselben unscrn Burgern daselbst zu Gurgkh-

feld von Römischer Kaiserlicher macht, und als

Landsfürste zu derselben unser Stott ain ^^'ap-

pen und Clainot
|
mit namen ain Scliildte von

Lasur
|
in des Grunde ain grüns gebürge stund

in Pessern thaile ain Figur der Bidnus Sant

Johanns des Heiligen Euangelisten
|
in Rott

beclaidet habende in seiner band ain gülden

Kelch daraus entspringende Figur Dreyer

Schlangen und iii dem andern thaile des

Schildes
|

ain Figur einer Stott mit Türmen,

weissen gemäuer und Rotten Dache. Alsdann

die in der niilte diss gegenwärtigen unsers

Briefs gemalet und mit färben aigentlielien

aussgestrichen sind
j

verlieben und gegeben
j
•).

Also das Sy und ,lr nacbkhomben die-

selben Wappen und Clainot, zu der beniel-

deten unser Stott noiliirllten in Jnsigeln Pet-

schaften Khlain lind grossen und zu allen Jreu

gescheften auch zu schimpf und ernst und allen

andern Sachen und tbatenüben und branclien mügen
|
Jnmassen

das annder unser Slött daselbs in Steyr zu thnen haben".

—

Über die Verleihung und den Gebrauch des Sce]iter ähn-

liehen Stabes liegen keine Urkunden vor. Herr Leinmniler
bestätigt mir aber, dass laut mündlielier an Ort und Stelle

erhobener Überlieferung : 1 . Der (Gerichts-) Stab in den Sitznn-

(Fig- 2.)

gen des (Stadt-) Rathes von dem Vorsitzenden Richter bei

entstehenden Streiten, und beim Ordnungsrufe als Macbtzeichen

gehandhabt wurde; 2. neu aiifgcnoinuiencn

Bürgern sei durch Berührung mit ilemselben das

Bürgerrecht ertlieilt worden: 3. bei ödentliclien

Auf- und Umzügen, namentlich der Frolinleicii-

nams- und Auferstchungs- Procession, sei er

dem Richter vorgetragen worden.

Man ersieht aus diesen Daten, dass damit

eigentlich die .Machtlülle der städtischen Herr-

lichkeit und rüeksiclillich deren Repräsentanten

und Vorstehers , Richters angedeutet werden

wollte. So mag derselbe, vielleicht gleichzeitig

mit einem Sehwerte, dem eigentlichen Sinnbildc

der (ierichtsbarkeit, seiner Zeit bei den öfl'ent-

lichen Gerichtsverhandlungen seine Rolle mit-

gespielt haben, wenngleich die Tradition (da

die Erinnerung an diese letzteren selbst inzwi-

schen im \'olke erstorben ist} nichts mehr
davon weiss. —

Ein getreues Bild dieses Stabes, vierfacli verjüngt, gibt

Figur 2. — Die natürliche Länge desselben beträgt 30 Zoll,

seine Breite ^g Zoll. Er ist von Silber, an den Verzierungen

(Arabesken und Spitze) vergoldet. In der Mitte befindet sich

ein aufgelegtes Band mit zwei NNappenschildcrn, von denen

das vordere das Wappen von Gurkfeld, das rückwärtige einen

Doppelaar mit Schwert und Seepter trägt. Am Rande befindet

sieh eine Inschrift: „STOTT 1326 GURGKHFELDT." —
Fig. 3 stellt ein Arabeske des Stabes in natürlicher Grösse dar.

Auf der untern Fläche sind die Bnchstaben MP (wahrscheinlich

das Monogramm des \erfertigers) eingestochen').

Die Ariiiulel-Gescilschaft in London.

Von dem Gedanken getragen, dass in unserer Zeit das

Bedürfniss und die Em])fänglichkeit vorhanden sei. sich nach-

haltig und ernst mit den Meisterwerken der vergangenen

Kunst zu beschäftigen , unterstützt von dem grossen .Auf-

scliwunge, welchen die VervielfäUigungskünsfe in letzterer

Zeit erfuhren , trat im Jalire 184!) eine kleine Zahl kunst-

bcffeisterter Männer in London zur Stiftiin"- einer tjesellschaft

zusammen, welche ohne alle Nebenzwecke die \ erbreitnng

reiner Kunsfkenntniss, die Hebung des Geschmackes sich zur

Aufgabe stellte. Zum Patrone erkor sie den berühmten Kunst-

kenner und Knnslsarnmler des XVIL Jahrhunderts, den Grafen

Thomas Arnndel. im Plane der Gesellschaft lag es, durch

den Kupferstich oder andere ])assende \ ervieirältigungsweisen

eine Anzahl der schönsten Schöpfungen der älteren Kunst zu

veröffentlichen und insbesondere solche Werke zur allgemei-

nen Kenntniss zu bringen, welche entweder durch ihre Ent-

legenheit schwer zugänglich sind, oder deren Bestand aus

dem einen oder anderen Grunde gcfiihrdet erscheint. Dem-
gemäss richtete sie ihr Augenmerk zunächst auf die italieni-

schen Fresken des XIV. bis X\'I. Jahrhunderts; doch auch die

Werke der Sculptur, der antiken wie der neueren, hat sie in

den Kreis ihrer \\'irksainkeit gezogen und auf ihre Verviel-

fältigung und \ erbreitiing- Bedacht genommen.

Die Thätigkeit der Arundel-Ges ells chaft währt

bereits volle zehn Jahre, und sie hat iiineriialb dieses Zeit-

') Die hintere Wand iIl-s Siegels (Fig. 1) ist (luukclbl.m.

1) Sollten ilielieiilen BiicIistabeii.M. P.nichldeii NamenMartin Poiokello,

Kiltlliaucr zu Klagenfiirt, Itezeiclinen , der das Deiiliinal zu .Miir.iu für die

in ihrem 89. Leliensjalire verslorlieiie reiche Gräfin Ann« z» Schwar-
/.enlierg. gelmi-ne >' e u ni a n n zu Wasscrleonburg , im Jahre Iö"i4 ver-

lerti" t hat ? D. Red.
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rauines ilire Aufgabe i^liinzend g^clöst; was die Kräfte des Kiii-

zelneii «eitaiis üheistieg-, wurde durch die greineinsanicn Be-

niüliiinu-en der Mitglieder verwirkliclit. Doeh wäre es iiidjillin- zu

verseliweigeii , dass die üeseilseliaft der l^ibcralität und Ife-

ircistenino- einzelner Privatpersonen \ iel und (Jrosses ver-

dankt. Diese stellten ilii- ihre Sehätze, ihre Kennlnisse, ilire

Zeit lind ihr Geld zur A'erfünHn<r. Was Kiig-Iand an wahren

Kunstkennern besitzt, wurde freivviJlig-er Ag-ent der Gesellseiial't.

Ks ist Lavard, der beriihnite Ninive-Heisende, vveieher ihre

Aufmerksamkeit auf vergessene Fresken Italiens lenkt und alle

Hindernisse, welelie der Wirksamkeit der Gesellseiial't eiit-

gegeiiijestelU worden , wegräumt; es ist Riiskiii, lingiaiuls

_malerisehe Feder" , welcher mit seinem Ratlie und seiner

Mitwirkung- stets bei der Hand ist, es ist der Ueutsehe

L. Grüner, welcher freudig die \ eranlworlliehkcil für die

künstlerische N'ollendung der Publieationen auf sieh genoni-

ineii hat.

Die Früchte dieses unverdrossenen und einsichtsvollen

lüfers liegen in den Arbeiten der Arundel-Geseilsehaft zu Tage.

Sie hat, um nur das Wiehlis^ste hervorzuheben. (iiotto"s

|{uiim neu belebt. Das besterhallene un<l anziehensdte seiner

Werke, die Wandgemälde in der kleinen Kirche St. Maria dell'

.\rena zu Padun, waren verhältnissmässig; am wenigsten be-

kannt: die Arundel-Gesellschaft liess nicht blos eine trell'liche

'rotalaiisieht — ein Meisterwerk des Farbendrucks — anfer-

tigen , sondern verülVentliehl nach und nach die ganze lieihe

der Compositionen in Holzschnitten , deren Ausführung dem
Kunstcharakter des XIV. .lahrhunderls möglichst genau ange-

passt wurde. Hin nicht geringeres Verdienst hat sie sieii durch

treue Hcproductioii des Dante- liildes in Hargello. von

Giotto's Hand gemalt, erworben, welches durch die l^iergie

.Mr. Kirkup's aufgefunden und vor dem Verderben gerettet

wurde.

Wie das Xl\'. ist auch das XIII. .lahrhiindert würdig ver-

treten, und auch hier dem Progranune gemäss das minder

Bekannte und Zugänglielie , wie z. B. die Wandgemälde der

Um bri sehen Schule, in den ^ordergrund gestellt. Wir
lernen Ottavio Nelli, einen Ilauptbegründer der Schule, in

seinem besten Werke zu (Jubbio, wir lernen ferner Peruyino
und Pinttiricchio (Kathedrale von S|)ello) kennen. Arbei-

ten von Giov. Santi und Fr. Franc i, Fillipino Lip])i

und Benozzo Gozzoli, endlich von Leonardo da Vinci
sind für die nächste Zeit zur Herausgabe voibereitet. Über

den VVerth und die Schönheit der Originale braucht man kein

Wort zu verlieren. Wohl aber verdient die tretdiche ^^ eise

der i'ublication hervorgehoben zu werden. Während durch

den Farbendruck der Gesammfeindruck der Bilder oft in über-

raschender \A'eise vergegenwärtigt wird, ist durch (Jmriss-

zeichnungen in der Grösse des Originals Sorge getragen,

dass auch die feineren Charakterzüge der Meister dem Auge

nahe treten.

Diese Rcproductionen bilden grösstenthcils die .lahres-

präniie der Mitglieder. Um die Nachbildungen der Sculplur-

werkc zu verbreiten , wurde ein anderer Weg eingescidagcn.

Sie werden den .Mitgliedern der (iesellsehaft zu einem ermäs-

sigten Preise verkauft. Die grössle I'ublication, die in diesem

Kreise erschienen ist, sind sehr interessante Abgüsse nach

Elfenbcinsculpturen alter und neuer Zeit in 14 Serien, 117
Werke umfassend. Auf keine andere Weise wäre es möglich

gewesen, die l'.ntwicklung der plastischen Kunst so vollständig

zu geben und dabei gleichzeitig durchaus künstlerisch werth-

volle Beispiele zu wählen. Diese Sanunliing, einzig in ihrer Art,

sollte an keiner Kunstan.stalt, welche Plastik in weiterem Um-
fange treibt, fehlen, zumal die Anschalfiin!; derselben zu einem

verhältnissmässig niedrigen Preise (173 Thlr.) ermöglicht ist.

.\n der Hand dieser Elfenbeinreliefs kann man alle Wandlun-
gen der plastischen Kunst auf das genaueste verfolgen. Dass
die Arunilel - Gesellschaft auch in ihren plastischen Bepro-
ductionen ilie ältere Italienische Kunst nicht vergissl, ist dop-
pelt ertVeulich, und es ist nur zuwünsclien, dass sie dem
wunderbar zarten Frauenkopfe aus der Florentinischen Schule
des XV. Jahrhunderts, welchen sie im voriaen Jahre absries-

sen liess, noch ähnliche zahlreiche \\erke anlüge.

Die unsicheren und schwankenden \ erhältnisse . die in

den jüngsten Tagen in Italien eingetreten sind, und welche

nicht blos den Verfall aller politischen und socialen Institutio-

nen herbeizuführen drohen, sondern damit im Zusammen-
hange auch den Bestand maneheii Knnstweikes gefährden,

machte der Arundel-Gesellschafl zur Pflicht, daselbst die Fr-

fülhing ihrer .\ufgabe mit möglichst grossem Aufwände von

Energie und ohne allen Zeitvei'lust zu verfolgen. Aus diesem

Grunde hat die Gesellschaft die Gründung eines besonderen

Copirfondes beschlossen, dessen Einkünfte dazu dienen

sollen, die mit dem Schicksale t;änzliclier oder tlieilweiser

Zerstörung bedrohten \N erke so rasch als möglich copiren

zu lassen und auf diese Art wenigstens in Abbildung- dem
Kunstgenüsse und der F'orschung zu erhalten. Vorläufig- sind

es die Werke von Meistern , auf welche die besondere .-inf-

merksandieit gerichtet ist. und zwar die Predigt des heiligen

Augustinus und der Toii der heil. .Monika von Benozzo Goz-
zoli aus S. Gimignano, die Disputation des heil. Thomas
von A(piino und zwei Köpfe von F' i 1 i ]) p i n o Li p p i aus

St. Maria zu P. om, die Vermählung und das Begräbniss der

heil, (^äcilia von F'r. Franc! a zu Bologna, die \ ei-kün-

digung von P i n tu riech i o aus Spello und endlich des-

selben Meisters 10 Bilder aus dem Leben Pius II. aus der

Libreria zu Siena. Bereits erfreut sich dieser Copirfond nam-

hafter Beiträge, so dass die Ausführung- des Vorhabens als

gesichert zu betrachten ist.

.\ber nicht blos die A\ irksamkeit dieser Gesellschaft ist

eine bedeutende, auch der äussere Erfolg- derselben steht

damit in vollkommener Übereinstimmung und beweist . dass

für echte Kunst die Theilnahme glücklicher Weise noch in

weiten Kreisen vorlianden ist.

In England sind im Jahre 18ö8 nahezu 200 Mitglieder

zu der Arundel-Gesellschaft neu hinzugetreten, die Gesammt-

zahl der Subscribenten überschreitet bereits das halbe Tau-

send, wodurch die (jesellsehaft in den Stand kommt, die jähr-

liche Summe von fast 400(1 Thlr. ihren Publieationen zuzu-

wenden. Aber der Buf dieser Gesellschaft ist auch bereits

über die trennenden Canalwässer gedrungen. In Frankreich
wirbt der bekannte .Vrchäologe Didron mit begeistertem

lüfer neue Theilnehnur und auch für Deutschland hat sich

eine .\irentur "-ebildel , welche auf den Wunsch und die Bitte

melii-crcr Kunstfreunde Herr Dr. (icorg v. Bunsen auf Burg-

liheindorf bei Bonn zu übernehmen die Gefälligkeit hatte. Ein

kleines Schriftchen von Prof. Springer in Bonn, welches

dem \\ irken dieser Gesellschaft gewidmet ist und uns die

Gelegenheit für die vorstehende Darstellung bot. hat den

Zweck, die deutschen Knnstfreunde zu zahlreieheni Beitritte

aufzufordern, da ja das Unternehmen der .\rundeI-Gesellschaft

mit einem gewissen Beeilte als ein Werk auch deiitscheu

Wissens iinil Könnens betrachtet werden darf, weil, um ihm

den Stempel der grössten Vollendung zu sichern, deutsche

Kräfte herangezogen werden niussten : Grüner, Seh äffer,

Kramer und Storch trugen den Ruhm deutscher Kunst-

fertigkeit über den Canal •— gönnen wir ihren Erzeugnissen

die Piückkehr in ihr Vaterland! Dr. II.
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Xui< Geschichte der Spielkarten.

Wir verdanken der Frenndlielikelt des Herrn I!. W ei gel

in Leipzig die Mitllieilnng-, dass der Meister jener vortreffli-

elien HolzseliniUe, welche im Besitze Sr. lixcelienz des Herrn

F. M. L. Ritter v. Hauslab sind, und welche wir im .luni-

hefte S. 143 mitgetheilt haben, ein Erhard Schön ist, des-

sen Figuren bald an H. S. Beham, bald an Aldegraven
erinnern. — Bartseh (P. Gr. T, VII. p. 423) erwähnt des-

selben ebenso wenig-, als Passavant in seinen Nachträgen

/.um Peintre -graveiir. Das Ottley bekannte Exemplar Einei'

Karte dieses Spieles wurde in seiner Auction verkauft.

E.

Zur Fragre der Doiipelcaiielleu.

Bei dem Durchstöbern der alten Gedichte wurde ich auch

auf die altfranzösischen geführt und stiess dabei iinPioman de la

Charrette , den Jonkoloet im zweiten Theile seines Roman van

Lancelot ("sGraveidiage 1S49) in der Einleitung mittheilt, auf

folgende Stelle, die bei der Behandlung der 1) o p pe Icapellen

nicht ohne Belang ist. Die Situation ist folgende: Lancelot ist

in einem Schlosse nnd soll dort seine Verwandten von Höllen-

qualen durch .\venturen erlösen.

Et il le maine ä une degre, et il avale tot ce degre jus-

que'en la cave, et voit au chief Ires-desus la chapele une grant

tombe. Und er führt ihn an eine Treppe und er geht die Trep-

pe herab bis in das Gewölbe und sieht in der Ecke grade

nnter der Capelle ein grosses Grabmal. (Joubl. Laue. IL pag.

XCVI.)

Ferner (ludet sich im ei-zbischöflichen Palast zu Reims

eine Doppelcapelle. (Rame, notes siir quelques chäteaux de

l'Alsace. De Caumont, Bullet, monum. Bd. X.XI, pag. 191. cf.

VioUet le Duc, Dictionnaire H, pag. 239.)

.J. A.

Die ^vissenschartliehen Versuche zur Erforschung^ ägryptischer
Denkmale.

Bei Eröffnung des die.sjährigen ägyptischen Curses am
College de France, liielt Herr Emanuel v. Rouge, Direc-

tor der k. k. ägyptischen Gallerie im Ijouvrc, eine meister-

halte Rede, in welcher er eine Darstellung gibt von allen

wisseuschaftlichen Versuchen, die zur Erforschung ägyptischer

Denkmäler nnd Schreibart bis auf Chanq)oillon gemacht wor-
den sind, von dessen Entdeckungen und den Resultaten neue-

ster Forschungen. Er beginnt mit der Expedition nach .Ägypten

nnter Bonaparte, durch welche der erste Lichtstrahl moderner
Forschung auf das Nil- Thal geworfen wurde; schildert die

Vorboten Champoillon's, den Engländer Young und Sylvester

de Sacy, welche zuerst die demotische Schrift entzifferten in

einem Handelsvertrage , der in ägy)itisclu'r und griecliisclier

Sprache geschrieben ist, und sehliesst mit der Bemerkung,
dass gegenwärtig kein ägyptisches Denkmal vorhanden sei,

dessen Zweck und Alter nicht bestimmt werden könnte. —
Das erste Resultat der Hieroglyphen-Entzilferung war Kennt-

niss der altägyptischen Geschichte und chronologische F"est-

stellung der unzähligen Monumente. Wir wissen jetzt, dass

die asiatischen Nationen, denen man die früheste Cultur zu-

schrieb, sich erst beim Beginn des zweiten Zeitalters .Ägyp-

tens, also um 1860 nach Chr. Geb., in der Dämmerung der

Geschichte zeigen; der vorhandenen Morinmenle Zweck, Alter

und Entstehung, worüber das classisehe Allerthum schon im

Dunkel war, sind jetzt ausser allen Zweifel gesetzt: die Pyra-
miden von Gizeh waren wirklich Grabmäler der Pharaonen
von der 4. Dynastie und man hat die Namen Choufou (Cheops

bei Herodot), Schafra (Kephren) und Menkera (Mikerinos)

auf ihnen gefunden. Diese Pyramiden, mehr aber noch die

grosse Sphinx von Gizeh und das dazu gehörige Tempeleben,

zeigen von einem l)cdeuten(len architektonischen Verständniss

im .lahre 4000 vor Chr. Geb. In diesen Bauten herrscht schon

ein bewusstes Gleichgewicht zwischen den Gestalten von all-

gemeiner und denen von besonderer Bedeutung — d. h.

zwischen der Arehitectur und der mit ihr in Verbindung ste-

henden bildlichen Darstellung. Damals waren auch bereits die

Regeln der Schreibkunst festgestellt, in den folgenden Jahr-

hunderten haben sie freilich einen grösseren Reichthum un<l

eine grössere Mannigfaltigkeit erlangt, aber der eigentliche

Buchstabe war geheiligt und seine Erfindung verliert sieh in

der Nacht der Traditionen. — Die zweite Entwickeliing ägyp-

tischer Kunst findet sieh in den Ruinen und Monumenten zu

l'heben, hervorgegangen aus den kriegerischen Erfolgen der

Pharaonen von der 12. Dynastie. Hier ist der Tempel von Kar-

nak mit der unendlichen Sphinx-Allee; hier sind die Gräber,

in welchen man den Ägypter selbst und alle möglichen Ge-

räthschaften gefunden hat, da es bei ihnen heiliger Brauch

war, dem Todten seine \>'erkzeuge mit ins Grab zu geben:

hier endlich hat man den kostbaren Schatz von Papyrus- Rol-

len gehoben, der das hellste Lieht über diesen Zeitraum

wirft. — Durch den Einfall nomadischer Völker in .Ägypten

ist die reuelinässio-e Fol"e der Monumente auf 2 .lahrhunderte

unterbrochen. Der König Aniaris von der 18. Dynastie drängte

endlich diese Völker bis an die Grenzen seines Landes zurück,

überschritt dieselben und eroberte einen grossen Theil der

damaligen civilisirten Welt. Unter dieser und der folgenden

Dynastie war .Ägypten auf der Höhe seines Reiehthums und

Ruhmes und noch heute ist das Land überfüllt von Monumenten

aus jener Epoche. Nach diesen ruhmreichen Dynastien sank

.Ägypten zu seiner natürlichen Bedeutung zurück und man

merkt wohl an dem bescheideneren Tone der Inschriften

nnd der geringeren Bedeutung der Denkmäler, dass es nicht

mehr mit den Schätzen .\siens wirthscliaften katm. Dennoch

erhielt sieh bei ihnen selbst in der spätem Zeit, wo Griechen

und Römer ihren Einfluss übten, der eigcnthümliche Charakter

ihrer Bauart.

Diese Kenntnisse sind unmittelbare Erfolge derChanipoil-

lon'schen Entdeckung. Die Aufgabe des.Ägyptologen der Gegen-

wart besteht darin, durch vergleichende Sprachstudien und

durch die gewonnene Wissenschaft der Geschichte, Religion

und Cultur .Ägyjjtens die Fragen zu beantworten: Woher
stammt die uralte ägyptische Cultur? Welchen Zusammenhang

hat sie mit derphönizischen, indischen und jüdischen? Welchen

Einlluss übte sie auf die hellenische Kunst? Champoillon's

Genie, Kenntnisse und unermüdlicher Fleiss waren gewiss am
befähigtsten die Fäden dieser Fragen zusammenzufügen; leider

hat ihm der lange Anfentlralt in den Gräbern von Beban-

el-.Molouk eine Krankheit zugezogen, die ihn zu frühzeitig

der Wissenschaft entriss. Seine drei talentvollen Reisebegleiter,

die Italiener Roscilini, Francois Salvolini und unser Nestor

L'Hofe wm'dcn in ihren weiteren Forschungen ebenfalls durch

den Tod unlcrbrnchen , welchen .\gypten seinen beileutend-

sten Entdeckern bereitet hat. Indessen ist das Ziel unverweill

im Auge behalten worden, und der endliche Erfolg nicht zu

bezweifeln. Es gehört zu dem Unmöglichen hier alle Werke
der neuesten Reisenden und Archäologen, die sich um .Ägypten

verdient gemacht haben, aufzuzählen, indi'ssen soll ein kurzer

Auszug beweisen, wie eidschieden Provinz nach Provinz dieses

grossen Reiches der Wissenschaft zugänglich gemacht wird.

Von allen Andern sei Lenomant der Einzige welcher seine

Kenntnisse aus dem Munde Champoillon's hat und sein bedeu-
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tendes Werk „Inlrodiic-Cioii ii riiisloire de rancionnc Asie"

genannt. Hier beiiificliti^t sii-li die neue Wissenscluift zuerst

der allen Gescliiehle Asiens.— In Knfjland liaben sieli besonders

aiisi;e/.eiebiie( : \Vilkinson dureii sein •jriindliebcs Werk
über die Sitten und (iebräuelie der Agrvpter : Herr Leeman in

seinen bistorischen Forselmngen, und der Oberst W yse diireli

riesijje A usgrabnn>ren. Ein irländiseiier Geieiirter, H i n c k s, des-

sen Name aueb in den assyriseben Kntdeekiinjjen einen bedeu-

tenden Uaiiir einniinuit. ver<;lieb mit Krl'ol;;' die wecbselseitiye

Cbereinstiminunij der ;if,'-yptiseben iinehslaben mit den liebräi-

sclicnund pbünizisclien, aber die Alinlicbkeil ist nocb viel grös-

ser, als man bis jetzt g-cglaubt hatte, wie wir in einem neueren

Werke dar/.ide<;en sueben. Wir sind aueb der Ansiebt, dass das

pliüni/.iscbe AIpbabet, welebes man als die Quelle der Selireib-

knnst anzuseilen- pflegt, und aus der Cnrsivscbrift der Ägypter

entnommen ist, lange vor dem Jabrbundert des Moses bestand.—
In Deutsebland hat Lepsiusdurch seine Entzinernngs- Methode

einen bedeutenden Fortseliritt hervorgebracht. Er bewies, dass

in den frühesten Ivpoeben das Al|)babet viel einfaeher war und

bestimmte genauer als Champoillon und Salvolini die verschie-

denen Classen ihres Charakters. Die demotische Sehrilt war

seit Young und Champoillon vernachlässigt worden. Brugsch
in Berlin ') gebührt die Ehre ihre Schwierigkeit in seiner

„(irammaire demoticpic'^ zum grössten Theil überwunden zu

haben. Demselben \ erlasser verdankt man noch andere be-

deutende Sebril'ten über .\gypten und man kann behaupten,

dass er den Theil, welcher sieh auf die alte Geographie bezieht,

gegründet hat.— Frankreich blieb in diesem \\ etikampf nicht

zurück. Zu den berühmten Werken von Let rönne und

Ilaoul -Hochette kann man die Memoires des Herrn I! i o t

zuzählen, welche eine feste Grundlage den Untersuchungen

über Astronomie und Kalender der Ägypter gegeben haben.

Endlich erwähnte der Redner auch seine Cbersetzungen meh-

rerer historischer .Manuseripte ans den Zeiten des Moses, eines

Gedichtes auf die Seblachten des Königs Hamses und eines

Romancs, betitelt: „die beiden Itrfidcr" welcher, grosse .Ähnlich-

keit mit der Geschichte Josepirs hat. Ferner gibt er einen

Wink über die grosse Redeutiing der gegenwärtig im Gange

iu'lindlicben Ausgrabungen assyrischer und kaithagischer

Alteithümer. J. .Naschelskv.

Literarische Besprechung.
W. Bürger als KunstseliriltsU'lier. nainenllich iiber dk'

llaiiiänischc um! hollänilisclic .Malcrschiiie des XVII. iiiul XVJII.

Jahrhunderts.

Ang'Czeig't Ton G. F, n^aaspen.

(Schluss.)

leb komme nun auf die niederländische Schule des sictizclinlen

Jiibiliunderts, als dem LiebIinfjsf;ebicto des Verfassers und dem,

worauf er sich namhafte Verdienste erworben hat. In Betreff des

Ruhens, womit dieser Abschnitt beginnt, und über den ich selbst

ernste Studien gemacht habe '), kann ich freilich einigen Äusserungen

durchaus nicht beistimmen. Er nennt ihn einen Maler des Verfalls

(deeadence). Dieses wäre höchstens von dem Standpunkte der streng

kirebileben Jlalerci im VerhiiJtniss der Schule der van Eyck zuzu-

geben, da allerdings die, diesem Bereich angehürigen Bilder des

Rubens mit dem tiefen und innigen religiösen Gefühl, welches uns

aus den Bildern jener alten Meister entgegen welit, etwas scIirWcIt-

liehes und .\nsserliches haben. So aber ist es vom Verfasser nicht

gemeint. Wenn aber Rubens, ganz allgemein aufgefasst,

der Epoche des Verfalls angehört, so gilt dasselbe auch von R e ni-

brandt und der sämintliehen holländischen Schule dieser Epoche,

was sieh doch schwerlieh mit den gerechten .Äusserungen der höch-

sten Bewunderung verträgt, welche der Verfasser den Meistern der-

selben spendet. Ich habe daher auch stets diese ganze niedcrländi-

scheMalerscbule des siebzehnten Jahrhunderts als eine zweite Epoche

der Blüthe belraehtet. An eine sehr feine Beohaeblung des berühm-

ten englischen Malers Sir Josua Reinolds, dass nändicb die

grossen Coloristen der venetianischen Schule in ihren BMdern dem

stärksten und schwächeren Lieht nur ein Viertel, dem liefen Schatten

ein anderes Viertel der Fläche eingeräumt, die übrige Hälfte aber für

die Ilalbtöne aufiji'hallen ballen, während Rubens das Lieht viel

mehr ausgedehnt, Remhrandl es höchstens auf ein Achtel der

Fläche bosebränkt hatte, knüpft der Verfasser eine Bemerkung in

Betretf auf Rubens an, welche mir als nicht gerecht erscheint.

Allerdings ist es ihm zuzugeben, dass bei den Meistern des Hell-

dunkels, einem Tizian, einem Rembrandt, die IJehter durch den

Gegensalz mit den tiefen Sebatled; eine schlagendere Wirkung ma-

chen, als die grossen Lic-Iilniassen in den meisten Bildern des Ru-

bens. Wenn er aber so weil geht zu helKiupten. dass durch die im

vollsten Licht gehaltenen Körper des Jesus und Johannes auf der

wunderschönen heiligen Familie von Rubens, welche einst vom

Kaiser Joseph II. dem Ritter Burtin geschenkt, jetzt eine der

Ilauptzierden der reichen Sammlung des Marquis von Ilertforl

ausmacht, die Köpfe, der Ausdruck, das Gefühl ganz verloren ginge,

und man nur das leuchtende Fleisch sähe, so finde ich es gerade

bcwunderungswertb, dass, trotz dieser, mit der seltensten Wärme
uml Klarheit gemalten Körper sich jene anderen Eigenschaften

noch völlig geltend machen. Wenn dagegen der Verfasser äussert,

dass Rubens den Bau des menschlichen Körpers so gut wie R a-

pliael, vielleicht selbst so gut wie Michelangelo verstanden

habe, und die bei ihm vorkommende Sebwülstigkeit der Formen

nicht \on der Zeichnung, sondern von der Art seiner Färbung her-

rühre, so kann ich ihm hier ebenfalls nicht beipflichten. TrelTlieb

sind dagegen die Kcmerkungim des Verfassers über verschiedene

andere Bilder von Rubens. Mit Recht stellt er das Gemälde des

heil. .Martin, welcher seinen Alantel mit den Armen theilt, aus der

Sammlung der Königin von England, an die Spitze. Die Schönheit

der Ciiniposilion vereinigt sich hier mit dem Coloristen auf seiner

vollen Höhe. Die Bemerkung, dass die Schenkel und der Oberkörper

in der Verkürzung wegen Alangels einiger Ilalbtöne nicht ganz, wie

sie sollten, zurückgehen, zeigt die ganze Feinheit seines Auges, die

M'abrnehmung einer gewissen Kälte, in dem sonst wunderschönen

eignen Portrait des Rubens aus derselben Samndnng für die seltene

Feinheit seines Gefühls. Gerade in diesem Punkte ist diesem Bilde

das ebenfalls von ihm seihst ausgeführte Portrait des Rubens in der

Sammlung der Uffizii überlegen. Wie meiäterlieh der Verfasser es

versteht ein Bild zu besehreiben, beweist seine Schilderung der

berühmten, unter dem Namen des Rcgenhogens bekannten Land-

schaft vonRubens, welche der .Marquis von H er tfor t, als jetziger

Besitzer im Jahre IS.'iG in einerVersteigerung in London, bei welcher

ich zugegen war, mit 113.7.^0 Francs bezahlte. Mit besonderer Vor-

liebe hat der Verfasser den Abschnitt über van Dyck behandelt,

welcher allerdings als Portraitmalcr in Manchester in einer Voll-

ständigkeit voi banden war, wie dieses weder früher der Fall gewe-

'j Über den Maler Petrus Paulus Ituliens im historischen Taselicnliucli viin

Friedrich von Räumer you IÖ3J.

'} Gegenwärtig mit der prcussischen Gesandtsclinft auf der Iteise nach

leersten.
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sen, noch je wieder der Fall sein dürfte. Mit vollem Recht siifft der

Verfasser, dass vun Üyck unter allen l'ortraitinalern der eiejjaciteste

ist. Wenn er aber wegen dieser Eincnselial't, we|Ten der feinen Züge

seines Gesichtes, wegen der Betcebenlieiten seines Lebens, zudem

Ausspruch kommt, dass er nichts Fhimiinisches habe, sogar das

Gegentheil eines Flainanders sei, so kann ich ihm hierin nicht bei-
'

stimmen. Es gibt l'ortraite des Rübe n s , welche an Adel und Eleganz

ilenen des van Dyck nichts nachgeben. Ich will iiiefür nur das

liildniss des Grafen Arundel in Warwickcastle, und das seiner

zweiten Frau, Helena Ferment, mit einem Pagen in Dienheim anfüh-

ren. Und doch ist Rubens ein Flamünder „par exeellence". Van

Dyck hat, seinem Naturell gemäss, diese edlere Seite seines

Meisters aufgefusst und noch feiner ausgebildet, während der nächst

ihm bedeutendste Schüler des Rubens, Jakob Jordaeus, seiner

Eigenthümlichkeit gemäss, sich mehr die derb realistische Seite des-

selben aneignet, und in einer noch niedrigeren Sphäre zur Ausübung

bringl. Eben sowenig kann ich dem Verfasser zugeben, dass die

Kunstweise des van Dyck sieh erst, als er seinen Aufenlhall dauernd

in England gcjiojnnien, ganz frei entwickelt habe. Uieses geschah

bekanntlieh erst im Jahre 1632. Käst alle seine historischen Bilder

und noch mehrere seiner, auch nach dem Urtheil des Verfassers

schönsten Portraite fallen indess früher. So das berühmte Portrait

des va n de r G e est in der Nationalgallerie in London (dort das des

Gevartins genannt), das des Thiernialers Frans Sugders zu Castle

Howard, dem Landsitz des Grafen Carlisic, und eine der schönsten

Zierden der Ausstellung von Manchester, so wie endlich die ebenda

befindlichen, mit dem Jahre 1630 bezeichneten Bildnisse des Herrn

Leroy und seiner Gemahlin aus der Sanunlung des Marquis von

Hertfort. Der Verfasser, welcher leider meine Litheile über die

Bilder auf der Ausstellung in Manchester und aus einem, mir ganz-

lich unbekannten Aufsatz in der „Revue universelle des arts", der ein

sehr ungenauer Auszug meiner darüber im deutschen Kunstblatt vom

Jahre 1857 gemachten Miltheilungen zu sein scheint, kennt, Uisst

mich nach diesem sagen, dass die, als in der Folge von Bildnissen

ausgezeichneter Engländer enthaltenen, Portraite zu seinen ziemlich

gewöhnlichen gehorten, während ich doch gerade zwei derselben,

das der Lords John und Bernhardt Stuart und der Grafen

von Bedford und Bristol, als in Auflassung, Wärme der Farbe

und tleissiger Ausführung zu seinen schönsten Bildern gehörig,

hervorhebe. Mit grossem Wohlgefallen verweilt der Verlasser bei

einem der schönsten Bilder des van Dyck aus seiner genuesi-

schen Epoche, welche einen ganz eigenthümlichen Charakter tragen.

Es stellt drei Knaben einer edlen genuesischen Familie vor. Ich

gebe hier die vortretl'liche ästhetische Würdigung und die leben-

dige Beschreibung als eine Probe der Ausdrucksweise des Verfassers:

„11 est peint dans le style colore, ferme, hardi, de la periude genoise.

Ni dans le dessin, ni dans le ton surlout, on ne sent l'elövc de

Rubens; on dirait plulöt un sectateur de Giorgione et de Titien,

exagerant la variete et feclat de la couicur veniticnne. On dirait

qu'ici van Dyck, qui le plus souvent est argentin et tendre, a pris

sa gamisse de coloris dans le coeur d'une granate ouverte. Sur les

degres d'un perislile, entre deux colonnes deux petits garfons de-

bout; Tun, qui pcut avuir cinq ans, s'etale dans une magnilique

rohe de Velours rouge, brodee d'or; il tient dans sa inain droite un

oiseau, ä pleine main, eomme il tiendrait une balle pour jouer, avec

le sans-souci cruel de Pcnfance; l'autre, sept ans ä peu pres, est en

costuine bleu fonce; a brandebourgs d'or. Vers eux vient un jeune

garfun d"environ treize ans, qui niet le pied sur une niarche. Oh le

gentil petit palricien! II porte dejä l'epee et un charmant costume

rose camelia, broche d'or et d'argent. Sa tete fine et fiere sort,

eomme un frais bouquet, d'une epaisse collerette tuyautee. Ces

costumes Italiens sont bien plus sveltes et plus elegants que les

costumes anglais. Deux oiseaux bruns, ä hees et pattes jaunes,

especes de gros sansonnets, brequelent familierement des grenailles

au bas des marches. Un grand rideau bleu est drape entre les

V.

colonnes, tout en haut. Fond de paysagc sombre, tres largemeni

niasse. Point de ciel." Mit vollem Hechte erklär! indess der Verf.

das schon oben erwähnte Bildniss des Frans Sugders für das schönste

des van Dyck auf der ganzen Ausstellung. Schon bei meinem ersten

Besuche Englands im Jahre 1833 äusserte ich , dass es vermöge des

Adels der Aull'assung, der Vereinfachung der Formen, der feinen

Zeichnung, der meisterlichen .\iudillirung und .Abtönung, der wun-

derbaren Sicherlu-il der geistreichen Behandlung seine Stelle würdig

neben den beruhmtes(enBildnis.sen eines Raphael, Tizian, oder Holbeio

behaupten wurde '). Ganz ähnlich spricht sich der Verf. aus. nurdass

er statt des Hidbein, Velasquez, Rubens und Remhrandt hinzufügt und

bestimmte Portraite aller dieser Meister nandiaft macht. Wenn er hier

in Betreu' von Raphael den berühmten Violinspieler anführt, so muss

ich jedoch bemerken, dass sich derselbe nicht, wie er angibt zu

Florenz, sondern in der Sammlung SchierraColonna zu Rom befindet.

Obgleich der Verfasser der bewunderungswürdigen Meister-

schaft des Frans Hals in seinen Portraiten volle Gerechligkeil

widerfahren lässt, so weist er ihm doch nicht die bedeutende Stel-

lung an, welche ihm meines Erachtcns in der holländischen Schule

des siebzehnten Jahrhunderts gebührt. AVcnn er aber vollends sagt,

er verhalte sieh zu Rembra n d t, wie T i n tore tt zu T izi an, so

ist dieser Vergleich nicht glücklich gewählt. Bekanntlich ist der

1Ö12 gchorne Tintoretl ein Schüler des schon 1477 gebornen

Tiz ian, während zwischen dem Iü84 in Meeheln geborenen Frans
Hals, und dem erst 1608 zu Leyden geborenen Remhrandt eher

ein umgekehrtes Verhältniss Statt fand. Denn, obwohl Frans Hals

nicht als Meister des Renibrandt genannt wird, so war er doch

der erste, welcher die zuerst von Rubens in den Niederlanden

ausgebildete ganz freie, breite und pastose Ölmalerei aus Brabant

nach Holland brachte. Zu keinem der früheren Meister hat aber der

Vortrag des Remhrandt eine so grosse Verwandtschaft, als zu der

des Frans Hals, und es ist ungleich wahrscheinlicher, dass er sieh

dieselbe nach den Bildern des in dem, Leyden so benachbarten

Harlem, dem Wohnsitze des Frans Hals, als von seinen Meistern

van Swannenhurg und Pinas, von denen sich keine Bilder

erhalten zu haben scheinen, angeeignet hat. Dass sein dritter Lehrer

Pieter Lastman hierin nicht sein Vorbild sein konnte, geht mit

Sicherheit aus dessen Bildern hervor. Der dem Naturell des Ver-

fassers am meisten zusagende Meister ist Remhrandt, über wel-

chen wir eine ausführliehe Arbeit von ihm zu erwarten haben, wel-

cher ich mit allen Freunden dieses wunderbaren Meisters mit dem

grössten Verlangen entgegen sehe. Über keinen der .Meisler von Be-

deutung haben die neuesten Forschungen so viel Neues zu Tage

gefördert. Während er früher als ein niedriger Geizhals und ein

gemeiner Betrüger in der Kunstgeschichte bekannt war, erscheint

er jetzt als ein durchaus ehrenwerlher Mann, welcher sich durch

eine zu leidenschaftliche Neigung zumSammeln der verschiedensten

Kunstwerke und Curiositäten in späteren Jahren in so misslicbe

Umstünde gebracht, dass alle seine Habe ölTentlich versteigert wer-

den nmsste. Indem der Verfasser auf jenes Werk verweist, begnügt

er sich in Betrefl' der 28 von Remhrandt in Manchester befindli-

chen Bilder mit einigen Bemerkungen. Ungemein freut es mich mit

einem so feinen Kenner dieser Schule in der begeisterten Bewun-

derung der grossen Landschaft Rembrandt's (4 F. 3'o Z. h..

5 F. S Z. br.) aus der Sammlung des Lord vers tone zusammen

zu treffen, und zwar um so mehr, als verschiedene englische Kunst-

kenner geneigt sind, dieselbe dem bekannten Schüler des Rem-
hrandt, Philipp deKoningk beizumessen. In der That ist mir

keine andere Landschaft bekannt, welche den Kindruck einer erha-

benen Melancholie, wie ihn die nordische Natur wohl darbietet, in

so grossartiger Weise wiedergibt, als diese von einem hohen .-Augen-

punkt genonunenc weite Aussicht auf eine flache, von dunklen Wol-

ken überschattete Gegend, durch welche sich ein Fluss windet. Die

^f S. Kuiiätwei-ke uiul Künstler in Kiif^!;iiiit Tll. 11, S. 45t*.
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wunilcrbar inoislprhafte Boliandlnnt; des Holldiinkels, der breile,

markige Voctia!; stellen hieiiiit auf yleieliiT Hohe. Alleidiiigs (indeii

wir hierin nicht allein das oflenbare Vorbild der Landseliaften jenes

Philipp de K o n i ngk, welche fast durehweg solehcjAnsichten dar-

stellen, aber weil dagegen zurückbleiben, sondern auch von dem

höchst anziehenden Hildern des Jakob Uujsdacl, worin derglei-

chen Fernsichlen behandelt sind. Die IrelTlichen Bilder des liarllio-

lomaeus van derHelst in Manchester werden mit Kinsicht und

Liehe gewürdigt, doch liisst sich der Verfasser in einem anderen

Werke') aus Vorliebe zu Rcmbrand t zur Ungerechtigkeit gegen

van der Hcist verleiten, wenn er dessen Kealisnins ..un peu banal"

nennt. An Schliclilheil, NaivelSt und Naturwalirheit der Aull'assnng

seiner l'ortraite ist er dem Renibrandt ohne Zweifel überlegen,

obwohl er allerdings minder kühn, minder geistreich erscheint. Jene

Eigenschaften, verbunden mit der ebenso meisterlichen, als flcissigen

Ausführung sind es, welche Sir Jo s ua Heinold und so viele andere

Kunstfreunde zu so lebhafter Bewunderung des van der Helst

hingerissen haben. In deniGebraueh der Ausdrücke naturalistisch

realistisch, idealistisch, ist der Verfasser sehr willkürlich.

Er wendet nicht allein die beiden ersten promiscue an, sondern er

geht so weit, Renibrandt im Verhiiltniss zu dein Realisten va n

der Helst, einen Idealisten zu nennen. Da nun auch sonst in unse-

ren Tagen im Gebrauch dieser Ausdrücke, selbst bei mehreren

unserer geaehtetslen Kunstschriftsleller eine grosse Verwirrung

herrscht, ergreife Ich diese Gelegenheit, mich über den Sinn, in

welchem dieselben zur Förderung der Klarheil in der Kunstsprache

anzuwenden sein möchten, etwas näher auszusprechen. Idealisten

sind solche Künstler zu nennen, deren Werke folgende Kigcnschaften

besitzen. Eine durch ein gewisses, architektonisches Gesetz bestimmte

Vertheilung der Figuren im gegebenen Raum. Zwar mannigfaltige

und aus der Natur geschöpfte, aber vorzugsweise schöne Formeln,

in welchen, nach einem, dem Künstler inncwolinenden Gefühle das

mehr Zufällige unterdrückt, das Charakleristisclie und Schöne her-

Torgehoben ist. Eine Behandlung der Gewandung nach denselben

Grundsätzen, so dass dieselbe, mit Beseitigung der kleinen besonders

durch den Stoll' bedingten Motive, in grossen, einfachen Massen den

Formen und Bewegungendes Körpers folgen und dadurch ein orga-

nisches (jciiräge erhalten. Endlich eine gewisse Steigerung und

Veredelung in dem, durch den geistigen Gehalt der jedesmaligen

Aufgabe geforderten Ausdruck. Meister dieser Art sind z. B. Leo-
nardo da Vinci, M ich el - Angelo und Raphael. Realisten

sind dagegen solche Künstler zu nennen, deren Werke folgende

Eigenschaften haben. Naturwahrheit gilt in Form, Farbe, Haltung

als das erste Gesetz. Die Formen gehen dalier, auch wenn sie gele-

gentlieh vereinfacht werden, nicht über das Porlrailartige hinaus.

Auf die Ausbildung der AValirheit der Färbung, der Wirkung von

Licht und Schatten (Helldunkel), der Beobachtung der Gesetze der

Lufiperspective (Haltung) wird ein sehr grosses Gewicht gelegt. In

den Gewändern wird das Stollartige wiedergegeben und daher auch

die kleinsten Motive der Falten beibehalten. Dabei entsprechen die

Formen häufiij dem Charakter und dem .\usdruek, welcher von selte-

nerTiefe und Innigkeit, immer dem geisligenGehalle der Aufgabe ent-

spricht. Die Vertheilung der Figuren in dem jedesmaligen Uauine hat

etwas mehr Zufälliges und folgt einem gew isscn Gefühl für das Male-

rische. Meister dieser Art sind Jan van Eyck, Giorgione.
Tizian, Hol bei n, Rubens, Rcmbrand t, van Dyck, Ve-
Insquez. Schon aus diesen Namen geht hervor, dass innerhalb des

grossen Gebietes des Realismus wieder mannigfaltige Abslufungcn

statllliiden. Sowohl der Idcarisnius als der Realismus haben nun aber

nach den entgegengesetzten Richtungen Ausartungen erfahren,

welche indcss hüulig mit denselben für eins und dasselbe genommen,
und alsdann, nach dem jedesmaligen Standpunkte , bald über den

Idealismus, bald über den Realismus ebenso unbogründele als unge-

rechte rrdieile gefällt werden. Der erstere geiäth öfter in der Ver-

theilung der Figuren, im Räume in das zu .absichtliche, in der Zeich-

nung im Gegensatz mit der Wahrheit und Mannigfaltigkeit der Natur

in, aus gewissen Regeln der Schönheit abgezogene, einförmige und

Cünventionelle Formen, in einen unlebendigen Schematismus der Ge-

waiidfalten, endlieh in Kälte des (Jefühls l'm diese Ausartung von

dein wahren Idealismus kurz zu unterscheiden, könnte man ihn den

convcntionellen, den erstercn aber den naturwahren Idealismus

nennen. Meister dieser Art sind Vasari,-Lainesse und A d riaan

van der Werff Der Realismus verfällt in seiner .Ausartung in

eine gänzlich regellose und zufällige Anordnung, er nimmt Inder

Wahl seiner Formen und Charaktere durchaus keine Rücksicht mehr

auf den geistigen Gehalt seiner Aufgabe, sondern begnügt sich , das

erste beste Modell möglichst getreu wiederzugeben. Er bildet daher

zu diesem Zwecke auch die Farbe so wie die Behandlung oft zu

grosser Vollkoininenheit aus. Im (jcfühle ist er häutig gemein und

roh. Meister dieser Art sind Michelangelo da l!! a ra vag gi o,

Ribera, Moyse Va lent in. Die Italiener haben für diese Rich-

tung schon früh die Benennung Naturalismus in Aufnahme gebracht

und es dürfte am goratlienslen sein, dieselbe zur Unlerseheidung der

Bealislen, wie ich sie oben eliaraklerisirl habe, beizubehalten. Sonst

würden auch die Bezeichnungen edler und gemeiner Realismus den

l'ntersehied beider deutlich ausdrücken. Obwohl sich nun diese

beiden Hauptrichtungen mit ihren beiden Zerrbildern sehr bestimmt

unterscheiden lassen, so weiss jeder mit der Kunstgeschichte nur

einigermassen Bekannte, dass sieb nun keineswegs alle Kün.stler

ohne Weiteres in jene vier Classen vertheilen lassen. Es finden viel-

mehr in der unermesslichen Anzahl der einzelnen Erscheinungen die

mannigfaltigsten Mittelbildungen und Übergänge Statt. So ist z. B.

Alhrecht Dürer in Rücksicht der Anordnung unil der Motive ein

entschiedener Idealist, in Uücksicht seiner Kurmengehung und des

Ausdrucks aber mehr Realist. So ist Corrcggio häufig in der An-

ordnung, zumal seiner Frescomalereien , in der Portraitartigkeit sei-

ner meisten Köpfe, in der wunderbaren Ausbildung seines Helldun-

kels ein Realist ersten Ranges . der in der Anordnung nur ausnahms-

weise, in den Formen bisweilen, in der Gefühlsweis« häufig in das

(jcbiet des Idealismus übergreift. Wenn nun der Verfasser bei jeder

Gelegenheit gegen jenen convenlionellen Idealismus zu Felde zieht,

so stinmic ich ihm vollkommen bei, nach der Richtung liegt der Tod

aller wahren Kunst und selbst ein sehr derber Naturalismus ist mir

immer noch lieber. Wenn er aber durch ilie Äusserung, dass die grosse

Kunst der Renaissance des XVI. Jahrhunderts auch abgeschlossen

und daher todt sei, sich auch gegen den naturwahron Idealismus

erklärt, und der Meinung ist, dass die realistischen ') Schulen des

XVII. Jahrhunderts nur der Anfang einer neuen Richtung sein dürf-

ten, so erscheint mir dieses allenlings bedenklich. Für ilen Kreis

religiöser und der antiken Mythologie enllehnter Gegenstände sind

gewiss die Kunstgesetze, welche in den Werken eines Raphael zur

höchsten Ausbildung gelangt sind, eben so für alle Zeiten für die

Malerei massgebend, als die in den Werken griechischer Sculptur

enthaltenen fiir die Bildhauerei. Auch bin ich der Ansieht, dass das

Gebiet der realistischen Kunst ausserordentlich weit ist, und holl'e

zuversichtlich, dass, wie schon jelzt in unseren Tagen, darin noch

eine sehr reiciic Ernte gehalten werden wird. Diese Richtung in zu

grosser Einseitigkeit verfoigl, kann indess auf verderbliche Abwege

führen, wovon der recht con aniore ausgebildete Cynismus eines ("our-

'j'"t, gegen welchen ein Michelangelo da Ca ravaggio noch als

ein Idealist erscheint, ein sehr warnendes Beispiel ist. Dieselbe einseitige

Vorliebe für die holländische Schule des XVII. Jahrhunderts lässt «Icn

Verfasser gegen ilie italienische -Schule sehr ungerecht sein. Wenn er

') I-C.1 .tliisee« de In llollnnilc. Aiiisleriliim el In lliiyc Pfiri», Jule» lliiiniirt :

18.18. I Vol.

i) Obunhl er hier wieder „i'roji-s initinalisle»" sngl, i-il ilmli ofTiMihnr Obi-

ges »eine .Meinung.
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;iusspit: „La Hollande n lo priviloge iiniqiip, d'avoir produit plus

d'nne doiizaine d'aitistcs paifails en ce qu'ils sont. Dans les antres

ecoles, meme les plus fecondes, compien compte ou de peintres

hör s liijne? Cliez les Florentins: Masaocio, Leonard, Mi che I-

Anpfp. fVa Bartolomeo, Andrpadei Sarlo . . . che?, les Venitiens:

(ünvanni, Bellini, Giorgione, Tiziano, Tintoretto,

Veronesse" so weiss jeder Leser dieser IJhifter, wie gross die Zahl

der treft'lichen Maler ist, deren sich Italien auch ausser jenen rühmen

kann. Mit Freuden nniss datje^en jeder Kunstfreund die befjeisterten

Schilderunp;en und die feinen Bemerkungen losen, welche der Verfas-

ser über die wunderbaren Schätze von den grösslen Meistern der

holländischen macht, welche sich auf jener Ausstellung in Manchester

vereinigt fanden. Sie bilden ein bleibendesDenkmal derselben. Nament-

lich habe ich mich gefreut, dass der Verfasser innerhalb dieser Schule

einer gewissen Zahl von Meistern wegen der Tiefe des Gefühls für die

vaterländische Natur, der Feinheit des Helldunkels, der Meisterschaft

des Machwerks im solidesten Impasfo, in dieser, wie in seinen übri-

gen Schriften den Vorrang vor allen übrigen vindicirt. Solche sind

unter den Genremalern Brouwer, Per bürg, Metse, Jan Steen,

Gerard Dow, Ni ko la us Ma a s, der Delftsche van der Meer,

A d ri a an un d Isaac Os ta d e, unter den TliiermalernPau 1 Potter

Adriaanvan der Velde, und Philipp Wo uverm a n , unter den

Landschaftsmalern Albert Guy p, Aa rt van d e r M eer, Wy na u t s.

Albert van Everdingen, Jakob Ruysdael und Meindert

H hbem a, unter den Seemalern AVillem van de Velde. Auch ich

habe mich in meinen Schriften stets bestrebt, den Vorzug derselben

über sonst so ausgezeichnete Meister wie B erch em, KarlDujar-
den, Jean Both, Adam Synarker,LHdolfBackhuysen u.a.m.

nachzuweisen. Von einem La i resse oder A driaa n van der Werf f

in seinen historischen Bildern gar nicht zu sprechen. Aus jenen Mei-

stern hebt der Verfasser mit Recht wieder als besonders bedeutend

Paul Pottcri Jan Steen und Adriaan Brouwer hervor,

welchen ich indess, als durchaus ebenbürtig, noch Albert Guy p und

Jakob Ruysdael beigesellen würde.

Brouwer kann als der Schöpfer der Bauernstücke angesehen

werden, und in der Lebendigkeit seiner bewegten Vorgänge , in der

Zartheit der harmonischen Abtönung, in dem Zauber seiner weichen

Pouche kommt ihm kein anderer gleich. Diese Eigenschaften erkla-

ren sattsam die Bewunderung, welche Rubens für ihn halte. Bei

seiner kurzen Lehensdauer (1608 — 1641) und seiner zügellosen

Lebensweise sind seine Bilder allerdings sehr selten. M'enn aber der

Verfasser bekennt, dass er überhaupt nicht mehr als zehn Bilder von

ihm gesehen, so geht daraus hervor, dass ihm im .lahre 1837 die

Galleric in München noch unbekannt gewesen sein muss , denn diese

allein besitzt neun Bilder des Brouwer, unter denen sechs zu

seinen grössten Meisterwerken gehören.

Jan Steen hat bis zur neuesten Zeit in keiner Kunstgeschichte

die Stelle erhalten, die ihm gebührt. Er ist nächst Rembrandt der

genialste Maler der ganzen holländischen Schule. AVic sehr ich in

meinem Urtheile über ihn mit dem Verfasser übereinstimme, geht

nicht allein aus den Äusserungen in meinen Kunstwerken und Künst-

lern in England, sondern noch ganz besonders in dem zunächst in

englischer Sprache erscheinenden Handbuch der Geschichte der

Malerei in Deutschland und den Niederlanden hervor, wo ich von ihm

sage: „In der Fülle seiner Erfindungen, worin er alle übrigen Genre-

maler der Schule übertrifft, spricht sieh ein unerschöpdicher Humor

von einer bodenlosen Ausgelassenheit und Schalkheil aus." Der Ver-

fasser aber sagt von ihm : „Ja n St e en, humorisle profund et spirituel,

qui a peint la Comedie huniaine a la fafon de Itabeleis, de Meliere

et de Balzac". Unter den eilf von Jan Steen in Manchester vorhan-

denen Bildern rühmt der Verfasser mit Recht zwei Schulen, wo die

muthwilligen Streiche einer ausgelassenen Jugend höclisl ergötzlich

dargestellt sind. Dass er ein Bild, worauf ein Bänkelsänger eine

Hauptrolle spielt, nicht für Jan Steen, sondern aus der Schule

des Cuyp hält, ist mir unverständlich. Charaktere und Humor in

zwei zuhörenden Knaben, so wie die Art der Behandlung können nur

von Jan Steen herrühren.

Über Paul Potter, dessen Thiere eine plastische Wahrheit

haben, wie die keines anderen Malers, und welcher durch sechs treu-

liche Bilder in Manchester vertreten war, stimme ich in allen Ein-

zelnheiten mit dem Verfasser überein. Auch mir ist sein beruh m-

t e r junger Slier iniMuseuni des Haags keineswegs sein schönstes

Werk. Auch abgesehen, dass ein in Lebensgrösse gemaltes R i nd-

viehsich im Verhältniss des Interesses, welches es gewährt, zu

breit macht, wofür selbst die grösstc Meisterschaft keine hinläng-

liche Entschädigung bietet, haben die Beine des Stiers und das

gekrümmte Vorderbein der liegenden Kuh etwas .Steifes.

Der in Deutschland so wenig bekannte Albert Cuyp ist eine

der eigenthümlichsten und grössten Talente der höchsten Blüthe der

holländischen Schule im XVH. Jahrhundert. Allen seinen mannigfal-

tigen Werken, Thierstüeken, Landschaften in glühender Sommer-

oder kalter Wintersonne, Seestücken, .Stilllehen ist ein tiefes Natur-

gefühl, eine treffliehe Haltung, eine wunderbare Klarheit, und ein

markiger, höchst meisterhafter Vortrag gemein. Mit Recht sagt der

Verfasser, dass man die Vortrefflichkeit dieses Meisters nur in Eng-

land, welches mehr als drei Vierfei seiner Werke besitzt, kennen ler-

nen kann. Mit Recht verweilt der Verfasser länger bei den herrlichen

Werken dieses Meisters, welche sich zu Manchester befanden, und

bebt wieder vor allen eine Ansicht des Rheins in kühler Morgcn-

beleuchtung im Besitze des Herzogs vom Bedford und eine Gegend in

wärmster Abend hei euch lung aus der Sammlung des Herrn F. Perkins

hervor. An dem letzten Bilde zeigt er, in welchem Masse die Preise

der Werke des A. Cuyp seit dem Jahre 178.'> bis zum Jahre 1828

gestiegen sind. In demselben wurde dasselbe Bild von ihm mit öäS

holländischen Gulden, in dem letzten mit 1300 Guineen . etwa

30000 Francs bezahlt.

Ja k h Ruysdael, unbedingt der grösste Landschaftsmaler der

holländischen Schule, ja vielleicht überhaupt, vereinigt wie kein

anderer das Gefühl der Poesie der nordischen Natur mit der grössten

Wahrheit und einer erstaunliehen Mannigfaltigkeit malerischer Mo-

tive. In den zwanzig von ihm in Manchester vorhandenen Bildern

konnte man ihn, wie sonst nirgends, nach allen seinen RIchfungen

kennen lernen, und die Art, wie der Verfasser die vorzüglichsten,

namentlich eine grosse Landschaft und eine Ansieht des Schlosses

Bentheim bespricht, zeugt von eben so feinem Verständnisse, als

warmer Liebe.

Obwohl von Ho hbem a. dessen Bilder vornehmlich durch die

Liebhaberei der Engländer seit noch nicbl 100 Jahren im Preise so

gestiegen sind, dass während ein Hauptbild von ihm noch im Jahre

1768 mit 300Gulden fortging, der Banquier Gustav Schultzein

Berlin im Jahre 18Ü6 die berühmte Mühle in der Versteigerung

Patureau in Paris mit IflOOOO Francs hezablle. nur acht Bilder in

Manchester waren, so gehörte doch, wie der Verfasser mit Recht

bemerkt, mindestens die Hälfte zu seinen schönsten Werken, in denen

er die wunderbare Naturfrische, die feine Abstufung der Töne, die

ausserordentliche Klarheil als die Haupteigenschaft des Meisters zur

Geltung bringt.

In ähnlicher, anziehender Weise bespricht der Verfasser die in

Manchester befindliehen Werke aller namhaften Meister der hol-

Uindischen Schule. Schon im folgenden Jahre fasste er den glück-

lichen Gedanken, die wunderschönen uiul bisher viel zu wenig bekann-

ten Bildersammlungen in linlland zum (Jegensland seiner Sehriflslel-

lerei zu wählen, und machte den Anfang mil den berühmten königli-

ehen Sammlungen im Haag und in Amsterdam. Ich sehe mich um so

mehr im Stande, über den Werth dieser Arbeit zu urtheilen, als ich

über die in Holland und Belgien befindlichen Kunsfschätze zu einem

Werk, wie die über England und Paris, welches nur aus .Mangel an

einem Verleger nicht erschienen ist. viele Notizen gesammelt habe,

und da freut es uiieb sagen zu können, dass nicht allein die grossen,

in jenen Gallerien enthaltenen Meisterwerke der Schule vortrelllich

44*
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cliaraktPrisIrt. sondern auch die üezcielinungen der Namen und Jali-

reszalilen auf den Bildern mit ffrössler Genauigkeit angegeben, und

gelegentlieh die Iienennunj!eii der Bilder berii'htiirt worden sind. So

hat er namentlieli in einem friilier irriu' dem Heinrich van Baien

beigemessenen Bilde, welches sieh auf dieO.efiensUlze der Katholiken

und Protestanten bezieht (Nr. 11 des Katalogs von Ainsterdaui), den

sehr selten und trefflichen Maler van der Vcnne erkannt und ist

diese Benennuns als die riehtiü;c auch in der neuesten Auflage des

ofTieiellen Katalogs jener Sammlung angenouuuen worden. Nur in

wenigen l'unklen kaim ich dem Verfasser nicht heislimmen. So zwei-

felt er zwei Winlerlandschaflcn von Berchem mit Unrecht an. Sic

stimmen mit einer ähnlichen, mit dem Namen des Meisters bezeich-

neten, in dem Museum zu Berlin in jedem Betracht völlig überein.

Auch ist er in seinem l'rtheil über manche Künstler, welche aller-

dings auch nach meiner Überzeugung bisher iibersch;ilzl worden sind,

zu hart, so, wenn er von U ud o 1 f llackh uysen . dem berühmlen

Seemaler, sagt: il n'a Jamals ou, a mon avis, le sentiment artiste".

Chcr die Sammlung im Haag besitzen wir selion die trefi'liehen Be-

merkungen in den geistreichen Briefen von Schnaase, doch ist es

diesem nicht um einen förmlichen, ruisonnirendeii Katalog aller nam-

haften Bilder zu thuii, sondern er greift einzelne besonders hervor-

ragende heraus, welche ihm Veranlassung zu allgemeinen Betrach-

tungen geben. Mit Verlangen müssen alle Kunstfreunde ähnlichen,

vom Verfasser versprochenen Schriften über die, an Meisterwerken

der holländischen Schule so reiche Sammlung van der lloop, wel-

che durch Vcrmächtniss in den Besitz der Stadt Amsterdam gelangt

ist, und über die erst in den letzten Jahrzehenden entstandene, und

mir noch unbekannte öffentliche Sammlung in Rotterdam cnfgegen-

seheu. Aber auch die ausserordontliclieu Schätze an Bildern, welche

in Holland sowohl an anderen öffentlichen Orten, wie in den Rath-

bäusern zu Amsterdam, Ilarlem, Lejden, Delft, in den Wohllhätig-

keilsanstaltcn etc., als in den l'rivatsammlungen der Herren van Six,

vanLoon, van Briener in Amsterdam, St eengracht im Haag,

vorhanden sind, gewähren dem Verfasser noch ein sehr reiches und

dankbares Feld für ähnliche Arbeilen. Im .lahre I8.'>9 ist eine ähn-

liche über die bekannte an trefflichen Bildern aus der niederländischen

Schule so reiche Sammlung des Herzogs von Arrcmberg in dessen

Hiilel in Brüssel erschienen, welche derselbe zum ersten Mal auf einer

ihrer würdigen Weise bespricht'). Ich muss indess bemerken, dass ich

niemals ein italienisches Bild in derselben dem Ci mahne beigemes-

sen habe, wie er dort von mir ausgesagt hat. Wenn er in einem

grossem Bilde, der Maria und dem Kinde mit neun weiblichen Hei-

ligen, welches ich von der Hand des ,1 an v a n K y e k zu halten geneigt

bin, nichts als die Arl, wie die Blumen gemacht sind, mit jenem Mei-

ster übereinstimmend findet, beweist dieses wieder, dass seine Studien

in dieser Schule noch vieles zu wünschen übrig lassen. So ist es ihm

ganz entgangen, dass dieses Bild in den Fleischtheilen durch Ver-

naschen aller Lasuren beraubt ist. Die neueste Arbeit des Verfassers

betrifft die gewählte, auch an Werken der spanischen Schule reiche

Sanunlung des Herrn Bcrtbold S u er mond l zu Aachen, worin die

trefflichen Bemerkungen sich an die im Auszuge gegebene Übersetzung

eines im Jahre 18ö9 von mir von derselben verfasslen Katalogs der-

selben anknüpfen'). Der Verfasser berichtigt mich in einigen Punkten,

uiul weich! in anderen von mir ab. Namenflieh ist er über den Meister

eines eben so trefflichen als merkwürdigen Bildes anderer Ansieht als

ich. Der Gegenstand an sich ist höchst einfach und wenig geeignet

ein lebharics Interesse zu erwecken. In der Mitte sichl man ein Gie-

') Gnllerie il'Aremberg, P.iris .liile» Ilcnouard, Knixellcs et Leipzig, Au-

guste Schnee.

*) (iailerie Suermoncll ä Aix-Ia-Chapclle , llrmelles et Osteiiile. F. CI ii:i,s-

H e 11 el ruinp. tSßO.

belhaus, an dessen Tliür eine Bäuerin sieht, und auf welches eine,

mehr im Vordergrund belindliehe Linde ihren Schatten wirft, woge-

gen die von der Sonne beschienenen Theilc sehr abstechen. Am Fusse

der Linde ein Mann und ein Kind. .\uf der linken Seite des Bildes ein

Theil eines anderen mit Weinhiub bedeckten Hauses in der Verkür-

zung, vor dem ein Brunnen, aus welchem ein Mann Wasser zieht. Im

Hintergrunde ein Hügel. Die Gewalt der Kunst, womit uns alle diese

Gegenstände vor Augen treten, ist indess so gross, dass man sich

immer wieder davon angezogen fühlt, und es nicht Wunder nimmt,

dass den Kunstfreunden nur die grös.slcn Namen dabei eingefallen

sind, und es bald dem It u y sd a el , bald <lem Ho h bem a bciiiemessen

wurde. Die Kühnheil der Lichtwirkung, die schlagenden Gegensätze und

das Tiefe und Leuchtende der Farben, die fette und breite Art der

Malerei, Hessen mich indess darin einen Meister erkennen, welcher

sicli eng ilem Bembrandt angeschlossen hat. Unter diesen schien

mir der treffliche Landsclial'lsmaler Philipp de Koningk, ob-

wohl er in der Kegel weite Ansichten behandelt liat, die meiste An-

wartschaft auf dieses Bild zu haben. Der Verfasser ist indess der

Überzeugung, dass es von dem, selbst bei sonst wohl unterriebtetcn

Kunstfreunden fast unbckannlen Maler van der M eer herrührt, wel-

cher, um ihn von anderen Malern desselben Namens zu unterschei-

den, von seiner Vaterstadt Delft in HoUanil kurzweg „De Dclflsche

van der Meer" genannt wird. Unter allen Malern der holländischen

Schule ist er die ruthselhafteste Erscheinung. Dass man von ihm

nichts weiss, als dass er IGI!2 geboren sein soll, ist weniger befremd-

lich, iiulem dasselbe auch von Meistern, wie llobhema unil .\lbert

Cuyp gilt, welche doch zu den ersten der Schule zählen. Dass aber

von einem Maler, der nach seinen durch Bezeichnung beglaubigten

Bildern eine Meisterschaft zeigt, welche auch bei dem grössten

Talent nur durch viele Übung erlaugt werden kann, so wenige

Werke bekannt sind, dass kaum mehr als acht in ganz Europa mit

Zicherheit nachzuweisen sind, erscheint als fast unerklärlich. Diese,

welche sehr verschiedenartig sind, bald Genrebilder, bald Portraite,

bald Ansichten von Gebäuden, voreinigen eine Entschiedenheit in der

Auffassung, eine Beherrschung der Farbenharmonie, welche sich bald

in einer kühnen Zusanunenstellung sehr kräftiger Farben, besonders

blau, grün und roth, bald in sehr zarter Abtönung kühler, gebroche-

ner Farben äussert, eine Energie der Beleuchtung, eine Beobachtung

der Luftperspective, endlich eine Breite und Sicherheit des markigen

Vortrags, welche wahrhaft in Erstaunen setzen, und ihn als einen der

glücklichsten Nachfolger des Uembrandt erscheinen lassen. Das

schönste, mir von ihm bekannte Bild in jener kräftigen Farbenstim-

mung ist ein Mädchen in der Sammlung Six in Amsterdam, Inder

kühlen, ebenfalls ein Mädchen in der Samndung van der Hoop
ebenda- Der Verfasser hczielit sich indessen bei seiner Beslimmung

auf ein Bild des van der Meer in der Sammlung Six, wclelies ein

einzelnes Haus vorstellt. Ich gebe seinen, mit grosser Feinheit ent-

wickelten Gründen um so williger nach, als er jenes Bild hei Six

erst kürzlich gesehen, und meine Erinnerungen vom Jahre 1840 mit

ihm zusammentreffen, endlicli auch Herr Bcrtbold Suermondt.
welcher ein fein gebildetes Kunstau^e bat. ihm beistimmt, leli Ihcile

ebenfalls ganz die Ansicht des Verfasers, dass ohne Zweifel noch

verschiedene Bilder des van der .Meer unter irrigen Namen, oder

auch als unbekannt vorhanden sein müssen, und es jetzt darauf an-

kommt, diese aufzusuchen und ihrem wahren Urheber zurückzugeben.

Hat mm der Verfasser durch alle jene vorstehend besprochenen

Schriften ausserordentlich viel dazu beigetragen, sowohl eine richti-

gere Würdigung der Meister der grossen niederländischen Schule des

XVII. Jahrhunderts zu befördern, als so manche einzelne historische

Thatsachcn zu berichtigen, so lässt sich bei der warmen Liebe zu

seiner Aufgabe und hei seiner stets wachsen<len Einsicht mit Zuver-

sicht noch sehr Bedeutendes auf diesem Felde von ihm erw arten.

.\us der k. k. Ilof- und Staatsdruckerei.
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Die Rundbauten zu Scheiblingkirchen, Pulkau und Zellerndorf in Niederösterreich.

Von Dr. Ed. Freiherr v. Sacken.

(Mit einer Tafel.)

Die in Österreich so häufig vorkommenden mittelalter-

lichen Rundcapellen, deren Bestimmung in diesen Blättern

schon wiederholt und ausführlich besprochen wurde »), rer-

failen im Allgemeinen in zwei Classen: in einzeln stehende,

die selbstständige Kirchen (Dorfkirciien oder Schlosscapel-

len) sind, und solche, die neben einer Pfarrkirche stehen,

mit einem Gruftraume von der Grösse des Rundbaues zur

Aufbewahrung der Gebeine versehen — Karner =).

Von der ersteren Gattung ist vielleicht das bedeu-

tendste Denkmal die Pfarrkirche zu S cheihlingk irchen.

Dieser drei Meilen südlich von Wiener-Neustadt gelegene

Ort hiess ursprünglich Buchberg und gehörte zur Graf-

schaft Pitten. Der Name Scheiiilingkirchen ist wahrschein-

lich ein von der runden Gestalt der Kirche, die wegen

ihrer Seltsamkeit auffallen musste, hergeleiteter Vulgärname,

der mit der Zeit den eigentlichen Namen verdrängte »).

Die Kirche wurde um 1160 von einigen Einwohnern

des benachbarten Dorfes Gleissenfeld gegründet und war

den Heiligen Rupert und Maria Magdalena geweiht. Im

Jahre 1189 erhielten Wulflng und Wolfker von Gleissen-

feld vom Salzburger Erzbischofe Albert II. für die von

ihrem Vater und Verwandten gegründete Capelle die Bestä-

tigung der ihr schon von den früheren Erzhischöfen Eber-

hard (1147—1164) und Konrad (1164— 116G) ertheilteu

Privilegien, nämlich die Exemtion von der Pfarre Pitten,

die Erlaubniss einen Priester an der Capelle zu bestellen,

das Recht der Begräbniss für die Hausleute und der Taufe

«J Bd. I, 1636, S. Ö3 und Bd. MI, 18Ö8, S. 263.

2) Die ebenfülU allein, von der Pfarrkirche entfernt stehende CapeUe in

Petronell ist die einzige mir bekannte, die möglicherweise ein Bapti-

sterium war.

3) S. Wurrnbrand, Collect, geuealog. histor., pag. 32.

V.

eines Kindes am Osfersonntag und eines am Pfingstsonntag ').

Die Kirche bestand also schon im Jahre 1 164, da Erzbischof

Eberhard eine solche Urkunde für dieselbe ausstellte.

Später war sie Pfarrkirche, denn im Jahre 1361

schenkte die Herzogin Katharina von Österreich (Gemahlin

Rudolfs! V.) dem Pfarrer Rapotny ein Haus und die Fischerei

in der Nähe der Kirche und des Pfarrhofes, und Rudolf IV.

bestätigte 1365 dem Pfarrer das Jagd- und Fischereireelit.

Die Kirche wird nur mehr als dem heil. Rupert geweiht

angeführt, später allein der heil. Maria Magdalena, wie

noch jetzt. Die Pfarre ging in der Folge wieder ein und

sank zum einfachen Beneficium herab , das im XVII. Jahr-

hundert nach Neustadt übertragen erscheint und der Pfarre

Pitten unterstand. Gegenwärtig besteht hier wieder eine

Pfarre des Stiftes Reichersberg.

Die Kirche ist ein Rundbau von ansehnlicher Grösse;

die Apsis stellt sich im Gnindriss als ein Halbkreis mit ver-

längerten Schenkeln dar (Taf. X, 1). Aussen sind am Haupt-

bau acht, an der Apsis zwei flache Mauerverstärkungen

oder Lisenen (Taf. X, 2), auf denselben Halbsäulen,

welche bis zum Kranzgesimse hinauflaufen, angebracht.

Letztere haben steile attische Basen mit sehr starkem

unterem Wulst, hoher, flacher Hohlkehle und plumpen Eck-

warzen (Fig. 1); die meist sehr beschädigten Capitäle

erscheinen in der Hauptlorm theils aus dem Würfel-, Iheils

aus dem Kelchcapitäle hervorgegangen, in einfacher Weise

durch tiefe Furchen in rohe Blatlformen gebracht, die kaum

ein vortretendes Relief bilden (Fig. 2). Der wenig geglie-

derte Decksims besteht bei den Halbsäulen der Rotunde aus

^) Diese Urkunde wird im Kloster Ueirlicnsberg an) hin, zu welchen)

Scheiblingkirelien als Pfarre gehört, aufbewahrt. Gedruckt in den Berich-

ten des Alterthiiins-Vereines in Wien, Bd. I, S. 4ü.
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einer hohen Kehhing, bei denen der Apsis ans einem Wulst

zwischen zwei Platten. Das über den llalbsäulen herum-

1

(Kiff. 1.) (Fig. 2.)

laufende Kranzgesimse ist aus einer Kehlleiste und kleiner

Einziehung über demselben profilirt.

Der Hauptrauni — das SchilT der Kirche — ist mit

einem rundbogigen Kreuzgewölbe bedeckt, dessen band-

artige, ungegliederte Rippen au der Wand auf Cunsoieu vuu

sehreinfacherForrn ruhen (Tal'. X, 3); es sind nandich blos

ausgebauchte Kragsteine, theils mit einem einzelnen Blatte

(Fig. 3), theils mit roh gearbeiteten Vogelgestalten ver-

ziert. Die ursprüngliche Bedachung scheint ein aus Quadern

gemauertes Ke<feldach gewesen zu sein, wie wir solche an

den Rundcapellen zu Burg- Schleinitz, Friedersbach sehen

und welche die Rundkirche zu Petroneü ohne Zweifel hatte.

Zu diesem ünde wurde die Umfangsmauer in bedeutender

Dicke aufgeführt und es blieb fast die Hälfte der Mauer-

dicke ausserhalb des Gewölbes, dessen Anfang aussen das

Kranzgesimse markirt, zumi Auflager für dieses Quaderdach.

(Kig. 3.)

(Fi?-*)

Es scheint in der Folge .scliiiilli;i('t geworden oder einge-

stürzt zu sein, und da man kein so hohes Kegeldach mehr

aufführte, sondern ein tlaclies, wie das gegenwärtige ist,

so musste wegen des Kugelsegmentes des Gewölbes die

Umfangsmauer bedeutend erhöht werden , wodurch die

Capelle die auf Taf. X, Fig. 2 ersichtliche Gestalt erhielt.

Das Manerstück ober dem Kranzgesimse erweist sich auf

den ersten Blick als ein viel jüngerer .Aufbau, denn abge-

sehen, dass es ganz unorganisch ober dein abschliessenden

Gesimse aufgesetzt ist, so besteht es auch aus Rriichsteineu

mit dickem Mörtel, währand der alte Bau aus wohlgefugten

Quadern aufgeführt ersclieint; ja mau sieht sogar ganz

deutlich , dass es zu zwei verschiedenen Zeiten gemacht

wurde, einmal bis ungefähr zur Hälfte, später erst bis zum

gegenwärtigen Dache, welches gleich dem Thürmchen in

der Mitte aus Holz besteht.

Die Concha ist wie gewöhnlich mit einer Ilallikuiipel

bedeckt, deren Anlauf ein breites, ungegliedertes Band im

Innern bezeichnet. Die Fenster sind bis auf eines modern

ausgebrochen oder doch erweitert, daher sie das Kranz-

gesimse durchbrechen und im Innern beträchtlich in das

Gewölbe einschneiden. Das einzige ursprüngliche ist schmal,

rundbogig, mit starker Einziehung. Interessant ist ein klei-

nes Fenster der Apsis (Fig. 4), im Rundbogen überdeckt

und von zwei mehr als einen Halbkreis bildenden schwa-

chen Stäbchen, deren innerer Schlingen hat, umrahmt.

In der Capelle belindet sich ein jetzt vermauerter

Brunnen. — Als moderne Zubauten erscheinen die Sacristei

an der Nordseite, eine Eingangshalle, und im Innern der

Orgelchor. So einfach auch dieser Bau ist, so gehört er

doch wegen seiner Form bei dem l'mstande, dass er immer

selbstständige Kirche — nicht Grabcapelle — war und

wegen seiner rein romanischen Formen zu den interessan-

teren Denkmalen des XII. Jahrhunderts. Dadurch, dass die

Zeit der Erbauung mit ziemlicher Genauigkeit bekannt ist,

gewinnen wir .Anhaltspunkte zur Zeitbestimmung ähnlicher

Bauwerke.

Unter den zahlreichen Grabcapellen in Österreich

ist eine der grössten und der Bauart nach merkwürdigsten

die zu Pul kau am Manhartsberge. Es ist ein Rundbau von

auffallend thurmartiger Form, einer Gestalt, die offenbar als

Anknüpfung an die tliurmartigen, runden Grabdenkmale der

Römer zu betrachten ist '). iii"' die wir im Mittelalter über-

haupt bei allen mit dem Grab- und Reliquiencultus zusammen-

hängenden Bildungen linden; die runde Form aber war für

derlei Bauwerke schon seit den ältesten Zeiten typisch 2).

Ebenso war es fast Norm, dass die Grabcapellen dem heil.

Michael — einem der Thurmheiligen — geweiht waren,

daher sie auch geradezu Micliaelidia genannt weiden ').

Die Grabcapelle zu Pulkaii, noch heutzutage „Karner"

genannt (Taf. X, Fig. 4) zeichnet sieh durch ihre Höhe

aus, die 31 Fuss beträgt, wozu noch das Dach mit 4G Fuss

kommt, so dass der ganze Bau eine Höhe von 77 Fuss

erreicht. Der untere Theil ist rund und geht in einer Höhe

') So die Giabniälei' iles Kaisers lludriaii (dii' Kugclsbiirj), der Caecilia

Metella, der Helena, Coiistantia, des Tiieodoricli in Kavenua (jetzt Maria

rolundu).

-) Von der Hiindenpi'lle. die AM F. i^il zu Fulda mif dem Fr-iedhofe des Klo-

sters im .lalire S22 errichtete, lieisst es: Ecelesiani in coemeterio rotnii-

dain inira arte typiee enniposilit, (]iiain jure in honorem Sti. Michaelis

dedieare studuit. Sehon seit den ersten ehrislliehen Zriten Messen sieh

Vornehme, da das Dejjriihniss in ilen Kirchen nielit für passend gefunden

wurde, Grabcapellen neben denselben erbauen. (Jalla l'laeidiu , die

Tochter Theodosius des (irosscn, errichtete für ihre .Nichte Slingeidis,

des Arcadius Tochter, einen Bogcnschuss von der Kirche iIcs heiligen

Kreuies eine Nebeukirche, eben so sieh und den Ihrigen eine eigene

Grabkirche. — Als Bischof Rimbcrt aus Uemuth nicht in der Kirche be-

graben sei» wollte , liess Adalgar im IX. Jahrhundert über seinem Grobe

eine den Heiligen Michael , Stephan und Veit geweihte Capelle bauen.

') Vgl. Weingärlner, System de» chrisll. Thurmbaues, S. 29.
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von 21 Fuss in ein reguläres Zwölfeck über, dessen ein-

zelne Seiten von 12 Fuss hohen Giebeln bekrönt werden,

die das zwischen ihnen aufsteigende pyramidale Dach wie

ein Kranz umgeben. Bei dem runden Unterbau iindet die

Eigentliiimlichkeit statt, dasserim Grundrisse (Taf.X, Fig.S)

keinen vollkommenen Kreis bildet, sondern derDurchmesser

nach der Längenaxe des Baues (24 Fuss) ist um 6 Zoll

grösser als der nach der Quere. Die Apsis an der Ostseite

von 12 Fuss 6 Zoll Durchmesser bildet ein grösseres Kreis-

segment als einen Halbkreis»); ihre Länge beträgt 9 Fuss

8 Zoll. Die Umfangsmauer des ganzen Baues ist gleich dick

(3 Fuss 2 Zoll); sonst ist in der Regel die des Haupt-

raumes beträchtlich stärker.

Aussen hat das Bauwerk einen oben nach der atti-

schen Basis profilirten Sockel; sechs Bündel von je drei

Halbsäulen (eigentlich Dreiviertelsäulen) laufen in regel-

mässigen Abständen an der Mauer des Hauptraumes hinauf;

sie haben mit dem Fussgesimse oder Sockel des Baues ver-

bundene attische Basen (Fig. S), einige derselben sind statt

des Capitäles mit einem oder zwei plumpen Rin-

gen versehen, die übrigen ohne Capital, statt

dessen jedes Halbsäuleuhündel von einem

kleinen, oben zugespitzten Dache bedeckt er-

scheint, welches zugleich das Ende des runden

Aufbaues bezeichnet. Das zweite, zwölfeckige

Geschoss tritt etwas zurück, und es wurden

über den dadurch entstehenden Kreissegmen-

ten kleine, dreieckige Mauerstiicke angebracht,

durch welche gewisserniassen der Übergang

aus der Rundung in das Polygon veruiiltelt wird.

Die Giebel über den Seiten des Zwolfeckes geben dem

Bau ein schönes Ansehen; ihre Einfassung ist aus Wulst

und Hohlkehle gegliedert; an den Enden der Giebelschenkel,

wo sie zusammenstossen, also an den Ecken des Baues sind

gut gearbeitete Wasserspeier, Löwen und Hunde, weit vor-

springend, angebracht. Die Spitzen der Giebel zieren ver-

schiedene frei gearbeitete Figuren: Maria mit dem ganz

eingewickelten Kinde sitzend, wie es scheint auf zwei

Schlangen, deren Köpfe iierabhängen, ferner ein Kind

(Christus im Tempel?), von vorne gesehen, ein Buch in

den Händen, — eine ungeheuerliche Gestalt, zur Seite der

Giehelspitze auf einer Console stehend, über die Spitze

gebeugt, — eine vierblättrige Rose, — eine Lilie (Fran-

cisca) , — eine sitzende Figur mit beiden Händen einen

Kopf zwischen den Knieen haltend , — eine kleine Figur,

die ein Thier hält, — der die Jungen mit seinem Blute

nährende Pelikan, das bekannte Symbol Christi; — die

Ornamente der übrigen vier Giebelspitzen fehlen =).

Zwischen den Giebeln steigt die Pyramide des Daches

empor, einstmals von Quadern aufgemauert, wie noch jetzt

(Fig- ä.)

der untere Theii; der obere Theil wurde später gebaut

und mit glasirten Ziegeln überkleidet; die Spitze ziert ein

zierliches Steinkreuz, dessen .\rme wieder kleine Kreuze

bilden (ein sogenanntes Jerusalemkreuz).

Der Eingang ist an der Nordseite, gegen die Kirche

hin, neben welcher der Karner steht, etwas erhöht'). Die

(Kig. B. «.)

äusserste Einfassung bildet ein rundbogiger. mit Rauten

besetzter Fries (Fig. Ü,rtii. Ä),(lann folgt eine Hohlkehle und

ein ohne Unterbrechung sich herumziehender Rundstab.

Die 'Anschlagsmanern sind zwei Male rechtwinklig abge-

stuft, in den Ecken stehen Dreiviertolsäulcu mit attischen

Basen, die wulstige Eckblätter haben ntid mit kelchförmig

ausladenden Knospencapitälen, über denselben als Deck-

sims ein keilförmiger Aufsatz, ähnlich den byzantinischen

Capitälen; doch dürfte hier mehr eine Vereinfachung des

Decksimses als ein byzantinischer Einlluss zu suchen sein.

Die gegenüber stehenden Säulen sind durch rnndbogige

') Wie bei den Rundbauten zu Hartberg-, St. Marein in Steiermark u. ii.

-) Uergleichen abenteuerliche Figuren j^oniinen ül'ter auf Giebelspitzen vor,

i. H. am Tburme zu Ü eu Is cb- A I te n Ij u rir.

') Bei den meisten Capi'llen ist der Eingang; au der Westseite, der .Apsis

gegenüber; on der iVoi-dseite, gegen die Kirche hin — die CapeUeii

stehen niirnlicb fast immer siidlicl) von der Kirche — ist er in .Mödling

Friedersliach, Mistelbaeb. 'I'ulu. Hartberg.

40="
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Wulste verbunden; an der Mauerecke zwischen ihnen zieht

sich ein Rundstab mit feinen Nebenghedern herum. Der

Bogeil des Einganges erscheint also aus zwei Wülsten und

(FiS-6, 6.) (Fig. 7.)

zwei Rundstäben, duroh llolilkehlen getrennt, gegliedert

(Fig. 7), der Thürsturz selbst ist geradlinig. .AufTallend

ist es, dass der Hauptrauin ein einziges Fenster besitzt,

das im Rundbogen überdeckt, von starkem Einschlage und

von einem derben Runiistabe eingel'asst erscheint.

Die Apsis ist um 3 Fuss höher als der runde Aufbau;

aussen laufen vier Bündel von je drei Halbsäulen hinauf, die

stumpf an das ursprüngliche Kranzgesimse anstosseu, ohne

Capital ; in der Ecke der Apsis und des Hauptraumes ist

auf jeder Seite eine Halbsäule angebracht. Das Kranz-

gesimse besteht blos aus einem Kehlleisten und einer

Schi-äge[ilatte.

Im Inneren (Taf. X. Fig. 6) ist die Ca|)eiie sehr

einfach; im Hanpti'aume liiufl ein 6 Zciil hoher, 1 Fuss

tiefer Sockel herum; ein achltheiliges Spitzbogengewölbe

von 29 Fuss Scheitelhöhe bildet die Bedeckung des Rau-

mes; die acht Rippen ruhen an der Wand in einer Höhe

von 9 Fuss über dem Boden auf Consolcn. Die Gliederung

derseliten besteht aus einem weit vortretenden gratigen

Stabe zwischen zwei Hohlkehlen; die Kanten sind abge-

schrägt. Im Schlusssteine sieht man die Büste einer Heili-

gen in Relief. Dieses Gewölbe ist später, allen Merkmalen

nach im XV. Jahrhundert eingesetzt; das ursprüngliche

scheint aber auch achttheilig gewesen zu sein, da die

Halbsäulenbündel am Äussern ohne Zweifel die Rippcii-

anläufe niarkirten. Aus dem spätem Mittelalter ist auch

ein Rundbogenfenster mit einem zierlichen Zackenbogen

als Masswerk, Die Apsis, deren Fusshoden um zwei Stufen

erhöht ist, hat ein einfaches Kreuzgewölbe, dessen Rippen

ohne Vermittlung aus der Wand vortreten, im Schlusssteine

Laubwerk. Das Gewölbe sowie das hohe gothische Fenster,

welches einen gebrochenen Vierpass im Bogenfelde enthält

und durch einen gi-atigen Pfosten in zwei mit spitzen

Kleeblattbogen bedeckte Felder getheilt erscheint, gehören

wieder dem XV'. Jalirhiindeit an.

Unter der Capelle befindet sich eine mit Gebeinen

angefüllte Gruft; der nach der Gliederung der attischen

Basis umrahmte Eingang mit geradem Sturz befindet sich

neben der Apsis; er ist jetzt vermauert.

Der Bau ist mit .\usnahme der Gewölbe und des

oberen Theiles des Daches aus einem Gusse, der polygone

Aufbau, wie auch die Apsis, welche keine Spur einer spä-

teren Erhuhung zeigt, sind mit dem Rundhau gleichzeitig').

Eigenthümlich sind die Halbsäulenbündel, die hier nicht,

wie an anderen Bauwerken dieser Art, das Kranzgesimse

tragen, daher sie auch keine Capitäle, sondern blos einen

kleinen pyramidalen .Ahschluss erhielten. Sie dienen olVen-

har blos zur Belebung der Mauerfläeben , nach Analogie

mit anderen Bauwerken, und sind ohne constructive Bedeu-

tung. In ganz ähnlicher Weise sehen wir an der Fayade

des St. Stephansdomes in Wien solche llalbsäulenbimdel

mit einem kleinen Dache statt der Capitäle blos zur Unter-

brechung der Wandfläche angeordnet. Da sie nicht zur

vollen Höhe des Baues aufgeführt werden konnten, und

kein Gesimse über ihnen läuft, so konnten sie auch keine

Capitäle erhalten. Möglich wäre es auch, dass der polygone

Aufbau eine während des Baues stattgehabte Abänderung

des ursprünglichen Planes ist. Allen Bauformen nach ist

als Zeit der Erbauung der Anfang des Xlll. Jahrhunderts

anzunehmen, auf die eben das Brechen der Rundung in

das Vieleck, die Knospencapitäle, das Rautenband u. s. w.

bei noch rundbogiger Überdeckung von Thor und Fenster

deuten. In den Giebeln mit Wasserspeiern spricht sich am

meisten der Übergang zur Gotliik aus; sie erinnern an

ähnliche Bildungen am Dom zu Magdeburg.

Die Capelle war schon in alter Zeit in Gebrauch zu

Seelenmessen, wie noch gegenwärtig (seit 1845). Es

befindet sich noch der alte Altarstein in derselben, an der

Epistelseite in der Wand eine kleine viereckige Nische für

die Messgefässe, ebenso an der Evangelienseite eine Ver-

tiefung mit gegliederter Umrahmung.

An der Pulkauer Capelle haben wir die Verbindung

des Rundbaues mit dem vieleckigen, den Übergang der

einen Form in die andere gesehen; es ist interessant, die

weitere Fortbildung der letzteren im späteren Mittelalter

zu verfolgen. Ein Beispiel hiefür bietet die Grabcapelle zu

Zellerndorf, nicht weit von Pulkau entfernt. Diese

erscheint als ein achteckiger Bau aus Bruchsteinen auf-

geführt, nur die Ecken, der Sockel u. s. w. sind aus Qua-

dern. Die Formen des gothischen Styles zeigen sich hier

vollkommen ausgebildet. Die acht Seiten des Baues sind

von Giebeln bekrönt, deren Spitzen Krcuzbinmen zieren;

an den unteren Enden der Giebel Wasserspeier; das pyra-

midale Dach ist ganz gemauert. An den Ecken steigen

Strebepfeiler als Widerlagen des Spitzbogengewölbes in

zwei <lnrch einen Wasserschlag von ausgespi-ochcn gothi-

scher Profilirung getrennten Geschossen auf bis zu zwei

1) Eine ähnliche Citpclle, el)enf.ills unten rnnti, oben poly;;oti, helinilet sicii

zu IIa rd ehnuseii in Westplialen. Auch die FrieilliofcnpeUe zu Lorch bei

Enns in Obcriislerreich, deren Cruflrouin nicbl vertiofl ist, dnher man in

die darüber befindliche t'apelle libcr eine Treppe gelangt , ist imten

rund, üben achteckig.
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Drittel der Höhe des Baues; sie sind giebelartig bedacht

mit Kreuzblumen auf der Spitze. Die ursprüngliche Thiire

(jetzt vermauert) wird von Stäben, die auf Sockelchen

stehen, umrahmt. Die Rippen des Spitzbogengewölbes von

einfacher Gliederung, vorne mit gratigem Rundstabe, ruhen

in den Ecken auf einzelnen Halbsäuichen mit zierlich gearbei-

teten Capitälen von Epheulaub, welche auch über die Stäbe

laufen , die die Schildbogen umrahmen. Das einzige Fen-

ster ist zvveitheilig mit einem Vierpass im Bogenfelde.

Auch die Apsis hat hier die übliche halbrunde Form

verlassen und ist mit drei Seiten des Achtecks abgeschlossen,

auch von gleicher Höhe mit dem Hauptraume, ebenfalls

von einem Spitzbogengewölbe bedeckt. Das zweitheilige

Fenster hat sehr einfaches Masswerk. Das gemauerte Dach

schmückt ein Steinkreuz.

Diese Capelle, unter der sich wieder eine mit

Gebeinen angefüllte Gruft befindet, die zwei Eingänge (an

der Nord- und Südseite) hat, noch jetzt „Karner" genannt,

stammt den ßauformen nach aus dem Ende des XIV. oder

Anfang des XV. Jahrhunderts, aus welcher Zeit auch der

Chor nebst den Nebenchören der daneben stehenden Kirche

herrührt, wie sich aus dem reinen Masswerk der Fenster,

der trefflichen Gewölbführung und der schönen Gliederung

der Rippen schliessen lässt.

V.

Schloss Klamm.

Die Burgen im Oberinnthale Tirols.

Voa Dr. Ignaz Zingeilo.

(Si'hluss.)

den Felsabhang hinaus gebaut. Er ist sehr fest und rund.

Der erste Stock hat eitj halbrund ge«öllites Thor aus Sand-

stein gegen Osten. Im dritten Stockwerke ist eine ähnliche

Diese Burg, wenig bekannt wegen ihrer einsamen, Öfi'nung gegen Süden. Den Thurm schmücken sieben Zinnen,

abgeschiedenen Lage, liegt an einem höchst malerischen deren Mauer sehr verjüngt ist und einer spätem Zeit anzu-

Punkte. Der stolze runde Thurm mit seinem niedrigen gehören scheint. Das Baumateriale sind Bruch- und Back-

Nebengebäude stellt auf einem von zwei Seiten, von einem steine mit Mörtel reichlich verbunden. Nur bei den zwei

Wildbaelie umrauschten, mit dem üppigsten und saftigsten Porten und den Scharten sind Hausteine benfitzt. Im uiiter-

Waldesgrün geschmückten Felsen, der sich nach drei Sei- slen Stockwerke, zu ebener Erde, ist nun eine Thiire aus-

ten jäh absenkt. Die alte Burg in stiller Waldeinsamkeit, in gebrochen, die in die dort angebrachte Capelle fuhrt. Der

die der in der tiefen, schmalen Klamm (Felsschlucht) Durchmesser des innern Tliurmraumes beträgt 18 Schuh,

tosende Bach Leben bringt, gibt ein sehr malerisches Bild, die Mauer ist ebendort 7 Schuh dick. Diese im untersten

das oft schon von Landschaftsmalern gezeichnet und gemalt Gelasse des Thurms improvisirte Capelle bietet gar nichts

worden ist. Am gelungensten ist die trutzige alte Veste mit Merkwürdiges. Über den Hof geht es zum Wohngebäude,

der ganzen Schönheit ihrer unbeschreiblichen Lage wohl das bedeutend jünger ist und wohl nicht über das XV. .lahr-

auf einem Blatt des König Ludwigs-Albums wiedergegeben. hundert zurückreicht. Es ist vom Hofe aus nur einen Stock

Referent begab sieh vom Dorfe Obermiemingen aus hoch. Ein Stockwerk hat eine Stube und vier Kaniniern mit

nach diesem Schlosse, das sich au der Südseite von der einigen kleinen Gemächern. Die Küclie ist zu ebener Erde.

Strasse nach Nassereith erhebt, doch so, dass es von der Die Zimmer sind getäfelt und haben viereckige Fenster. An

besagten Strasse aus nicht wohl gesehen werden kann. Ein einer Thüre der Stube befinden sich sehr schöne Thürbän-

schmaler Steig führte ziemlich steil bergab. Plötzlich lag der aus Stahl. In der Stube steht auch ein zierlich ein-

dasSchloss vor den Blicken, von uns durch die tiefeSchlucht gelegter Kleiderkasten, wenn ich nicht irre, aus dem

geschieden, die der Wildbacli in den Fels ausgefressen hat. XVI. Jahrhundert. Nachträglich muss Referent bemeiken.

Eine beiläufig dreizehn Schritte lange, leichte Brücke aus

Holz, die heutzutage noch sehr leicht abgetragen werden

könnte, führt über die schauerliche Tiefe, an deren jäh-

abschüssigen Felswänden üppiges Wachsthum aus allen

dass der Thurm und das Wohnhaus durch eine Art Brücke

verbunden waren, was der Anblick der Burg von Süden aus

zeigt.

An diesem Schlosse vorüber führte in alter Zeit ein

Ritzen und Spalten sich zeigt. lu der Richtung gegen Saumweg, der von dem am Inn liegenden Motz über den

Osten verengert sich die Schlucht so sehr, dass nur eine Fern nach Nassereith führte. Der Thurm soll ein Wart-

ganz schmale Öfi'nung sich zeigt. Der Weg schlängelt sich und Zolltliurm gewesen sein. Im XIII. Jahrhundert begegnet

gegen Westen sanft bergan und führt zu einem künstlichen uns eine Familie von Clomme oder Klamm, die circa 1420

Graben, über den eine beiläufig siebzehn Schritte lange gänzlich erloschen ist. Das Schloss Klamm ging aber schon

Brücke gelegt ist. Ohne Zweifel vertritt diese die Stelle früher, vermulhlicli mit der Tochter des Guntram von Klamm

der ehemaligen Zugbrücke. Zur Rechten des Hofes sind an die Milser über, die sich von Schlossberg und Klamm

noch einzelne Ziegeln übrig, die jetzt als Säulen des Zaunes nannten. Der vom Tirolervolke oft genannte Oswald Milser

dienen. Der Thurm steht links im Hofe und ist stramm an (siehe Sagen aus Tirol, S. 364) soll auf dieser Burg gerne
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gesessen und manchen Gewallsireich ausgeführt hahen ')

(Webei-'s Tirol I. S. 681). Um 1399 kam das Schloss an

die gefürchtelen Starkcnberger, die es bis zu ihrem

Sturze bcsasson. Von ihnen kam es in den Besitz der Lan-

desfiirslen und ging später an die Herren von Hirn über.

Jetzt ist es in den Händen eines wohlhabenden Bauers, der

das Wohngel);iude im guten Stunde erhält und mit Behagen

ao der Stätte sitzt, wo einst Herren gehaust haben.

'J über Oswald .M i 1 s e r verilaiiken wir der (liite des Ilerrn k. k. Iliithes

und Cubtos J. ßerg^inann iiofli fotsendc interessniite Notizen:

Die Alilser, die ihren IS'flinen vom Orte Mils bei Inist führen

moehten, hatten das von Konradiii, des letzten Mohenstnuren , Mutter

Elisabeth und ihrem zweiten (leni.nhle dem Gi';<fen .Meinhiird II. von Tirol

im Jahre 1271 jjestil'tete Klosler Stanis zu ihrem Erbbegrübnüss erkoren

und demselben tür ihr Seeleuheil reiche Vermächtnisse y:espendet. Rupert

Milser, seine Hausfrau Adelheid, seine Schwester Gertrud, wie auch

seine Sohne Konrail und Rudolf ruhen daselbst in der sogenannten heili-

gen Bluts-Capelle. Konrad's Söhne waren Oswald und Christoph.

Treu hielt Oswald, Herrauf dem Schlossberg, zu den Her-

zogen von Österreich, als Margaretha Manitascb nach ihres Sohnes ,Mein-

h:ird 111. frühem Hinscheiden im .lahre llJtiS das Land Tirol denselben als

ihren nächsten Blutsverwandten übei-trug. Wegen gewaltsamer Einker-

kerung des Abtes Kriedrich von Willen in seiner Veste Klamm von der

Kirche im Banne, frevelte er voll übersebäumenden Hoclimuths gegen das

Allej-heiligste. Er ritt zu Ostern*) mit sl.nttlicbem Gefolge vom Schloss-

herg hinunter in die Kirche zu Secfeld und forderte hei der heiligen

Communion eine grössere Hostie, wie sie der Priester aufwanden, welche

dieser dem (iebaniiten erst verweigerte, endlieh aber gezwungen i-eicble.

Kaum hatte sie Oswald auf der Zunge, begann er in den Boden zu sinken.

Halb versunken empfand er tiefe Reue und bat den Priesler ihm die Hostie

aus dem .Munde zu nehmen. Als dies geschehen, stand der Boden wieder

fest. Zur strengsten Abbüssung dieses Frevels trat er .Tis Laienbruder

in's Klosler .Stanis, wo er angeblich naeh zwei .labren 1388 starb und

nach seiner Anordnung unter der Schwelle (damit .ledermann ihn und

seine Holfart mit Füssen trele) in der genannten heiligen Bluts-Capelle

bei seinen Ahnherren Ituhe fand.

Eine Tafel mit '^'^ lateinischen Hexametern im Geschni:icke jener

Zeit erinnert am Eingange der Bluls-Capelle au diese Begebenheit lliezu

fügte ein späterer Abt .lohann:

PriDsul .loannes nram renovavit eandeni,

Collapsum senio reparaiit et ipse saeellum.

S. „Des Oswald MiUcr llochmulh, Fall und Heue" in iles Fiei-

berrn von Ilormayr Taschenbuch für die vaterlniidisciie Gesehiclite.

Wien 1820, S. 202 — »08.

Der junge Maler Joseph Schöpf, im nahen Telfs geboren,

und \on dem geisireichen Slamser Capitularen Joaebini Plattner unter-

slülzl, erhielt zur Zeil, als der gelehrte Archivar Ca ssia n Pr im isser,

Oheim unseres unvergesslichen Alois Primissers , seine urkundliche Ge-

schichte dieser Abtei schrieb, leider aber im Jahre 1771 allzu früh der

Wissensebalt entrissen wurde, den Auftrag, die Zeichnungen der dazu

gehörigen Grahmäler, Insiegel , Monogramme etc. zu liefern und zierte

im Jahre 1801 die Rückwand der Capclle mit dieser ßegeheniu'it als

Frescogemälde (vgl. Nagler's Künstlerlexikon, Bd. XV, 479 f.).

Pater Zaeharias Werner hat hier in Wien zu .Varia Trost

(d. i. bei den P. P. .Mechilarislen) diesen Stoff zu einer schauerlichen

Ballade in i>8 achtzeiligcn Strophen voll charakterisliseber Eigenheitin

ansgesponnen, die Referent von ihm seihst vorlragen hörte, unter dem
Titel: , Der Ostermontag in Seefeld. Eine «ahre Gescbichle", in

demselben Taschenbuche vom Jahre 1820, S. ISO 104.

Zur Ergänzung dieser Sage fügen wir hier noch an: Als ein Knappe
Osw;ild's seiner stolzen Hansfrau, einer ^nn Starkenberg, dieses

erschilUcrnde Ereigniss meldete, sehalt sie ihn einen Lügner und sagte:

Ehe werde dieser dürre Sloek (auf ihn hinweisend) Rosen treiben, als

diese Mähre »ich erwahre-. Nun sprossten vor ihren Augen drei Rosen
an d. m dünen Slamm. Erbosst riss sie die Rosen ah und warf sie zu
Boden. Fnreumülhig, vom Wahnsinn ergriffen, lief sie in den Scbarnilzer

Die Herren von Klamm führten einen fliegenden Raben

in ihrem Wappen.
Zur .Aul'iialiine durch einen Zeichner ist der schöne

Tlnirm, der ohne Zweifel sehr alt ist, zu empfehlen.

Tl.

.Seliloss I'ftorslterji; bei Silz.

Diese stattliche Hofburg, die in hohes Alterthum zurück-

reicht, liegt auf einer mit Linden dicht besetzten .Anhöhe bei

Silz, Sie zählte wohl zu den festesten und grössten Burgen

des Innthals und gewährt selbst jetzt noch einen stolzen

Anblick. Die eigentliche Burg besteht aus einem geräumi-

gen Berchfriet, an das viele Wohnungen angebaut sind, die

aus verschiedenen Zeiten slaininen. Leider konnte Referent

in das Innere der geschlossenen Burg nicht eintreten und

muss sich desshali) l'iir dieses Mal begnügen, nur Weniges

zu bemerken. Der Fahrweg, der den Berghiigel hinauf-

steigt, führt zu einer 57 Schuh langen Brücke, die über den

jetzt versumpften Graben zum Burgthore führt. Ein schma-

ler Hof liegt zwischen diesem und der Porte. Das Berch-

friet steht am südweslliclieii Ende iler Burg, ist viereckig

und hat einen zu seiner Höhe verliällnissinässig breiten

Durciiinesser. Es hat gegen der nach Aussen gekehrten

Seite (Westseite) vier Schlitze und ist auf jeder Seile mit

drei Zinnen geschmückt. Das Baumaterial sind Bruchsteine.

Etwa hundert Schritte vom Sclilosse entfernt, steht in öst-

licher Bichtung ein viereckiger Wartthurm, der auf jeder

Seite zu ebener Erde 30 Schuh breit ist. Das Baunialerial

ist hehauener Schiefer. Der Eingang, eine schön gewölbte

Porte, ist im ersten Stocke auf der westlichen Seite. Die

Einfassung der Porte ist sorgfältig behandelter Sandstein.

Der Thurin ist mit Luken und Schlitzen versehen. Die

Süd- und Nordseite hahen im dritten Stocke ein rundhogi-

ges Fenster, sonst keine Ülfiiungeii. Die Westseile hatte

zwei Schlitze und zwei Luken , überdies im zweiten

Stocke einen vorspriiigcndcn Anliau, wie die Reste zweier

Rüsthäume zeigen. Vermuihlich war es ein heiinliciies Ge-

mach. Der Thiirrn ist auf je einer Seite mit drei einge-

schnittenen Zinnen geschmückt.

Über die Geschichte des Schlosses kann ich nichts

Neues beibringen. Nacli Stafl'ler war das Schloss einst im

Besitze der Grafen von Semptund Ebersberg, dann

der Wellen, daher auch die Weifenburg genannt. Später

Wald und stürzte sicli von einem schwindelnden Abhänge bin:>b. Sie war

uiiib P. Werner , dcM' sie in seiner Ballade mit dem Charakler einer Brun-

hilde zeichnet und sie so nennt, der Hölle verfallen . ihr reumnthigcr

Geniahl dagegen Ibeilhaftig der ewigen Freuden**).

Naeh Baron von Ilormayr wurde Oswald's jüngerer Bruder C h ri-

stoph Priesler und verschied wenige Jahre nach demselben als Früh-

niesser zu Miejning. So erlosch das Geschlecht der Milser.

') Nitrh Slaf n er'üTirnl iimlVoriirlbiTe Iltl. 1,31)0. ifcfrhnh dieers Ereignis» nin (irunen-

J 1 A '. f * :i |.>ä'i. ..»..1. Anilnpnn..>n.lnpin.inlni. lüSfl.

I Rrelgnlia

- Strophe 66
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kam es an die Grafen von Tirol. Von Hodeutung war

' diese Burg für Meinhart II., da sie iiiin einen wichtigen

Hauptpunkt im Innthal gah. Auch Margaretiia Mauitasch

soll sich öfters in dieser Burg aufgehalten haben. Später

kam das Schloss in den Besitz der Bischö f e von Bri xen,

an die Herren von Freundsberg, dann an die Grafen von

Clari, und endlich an die Grafen von Wolkenstein

Rodeneck, zu deren Besitze es noch gebort. Vor weni-

gen Jahren noch vom gräflichen Besitzer bewohnt, gerieth

es in Feuer und harrt nun auf seine Wiederherstellung. Da

diese Burg für jeden Freund der vaterländischen Geschichte

von Interesse ist (sie soll auch die Geburtsstätte der

Margaretha Mauitasch sein) und zu den ältesten und

stattlichen Hofburgen Tirols gebort, wäre die Aufnahme

des Grundrisses dieser Burg sehr wiiuscbenswerth.

Von Silz aus hegab sich Referent nach Haimingen,

einem Dorfe, das '/s Stunden ober Silz am rechten Inn-

ufer liegt und einst eine hübsche gothische Kirche besass.

Noch beutzutiige gewährt ihr Äusseres einen guten Anblick.

Leider ist auch über dieses Gebäude die leidige Renova-

tionssuclit gekommen und hat seinen Werlh grosstentheils

zerstüit. Die Strebepfeiler zieren noch die Au.ssenseile, die

spitzbogigen Fenster sind dagegen des Massweikes heranbt,

nur die Fenster des Thurmes besitzen dasselbe noch. Das

Hauptportal auf der \^'estseite ist noch erhalten. Es ist

spitzbogig, hat zwei vortretende und drei eingekehlte Glie-

der. In der mittleren Kehle sind zwei Consolen ohne Sta-

tuetten. Die äussersten Wülste (Stäbe) kreuzen sich oben.

An den innersten Wänden des Portals sind zwei ganz ein-

fache Wappen, die in Sandstein gehauen sind, angebracht.

Das zur Rechten (Fig. 1), das zur Linken (Fig. 2) hat fol-

gende Gestalt

:

< I

Das letztere ist wolil das alle W appen der Freunds-
berger. Tritt man in die Kirche, so tritt einem die ge-

schmackloseste Restauration entgegen. Die Fenster, wie

die ob dem Eingange sich befindende Rose, bähen den

Schmuck des Masswerkes verloren, die Rippen sind ver-

schwunden, Wände und Gewölbe sind geschmacklos über-

tüncht und übermalt. Der allgemeinen Zerstörung sind nur

die Wandpfeiler der einscbifiigen Kirche entgangen. In zwei

Fenstern an der rechten Seite des Presbyteriunis sind vier

kleine Glasgemälde, die Wappen vorstellen. Unter dem
ersten dieser Wappen steht die Inschrift: Margret von

Freundsperg geboren, von (das folgende Wort konnte

Referent nicht lesen) sein Gemabel 1521. — Düs zweite

ist das Frcundsbergiscbe Wappen (siehe Tirol. Ehrenkränz-

lein II, S. ül) oluie Insclirift. Unter dem dritten Wappen
ist die Sclirift : Margareta von Freintsperg geboren

Freyn Fürmian sein Gemahl. — Das vierte Wafipen ist,

wieder das der Freundsberger mit der Schrift: Casper
von Frennts[)ei-g zu Mindlhaim (?) und St. Peterspcrg

Ritter J. E. II. Maj. und 2. Obrister Feldbanblniann. Das

gevierte Schild hat z« ei goldene (gelbe) Störche im blauen

Felde, und zwei grüne Hügel im goldenen Felde ').

YII.

Die Burg Signiiinil.sburjs:.

Eine durch die Schönheit ilirer Lage ausgezeichnete

Ruine ist Sigmundsburg. Mitten in einem grünen Gebirgs-

see, dessen Spiegel durchsicbtig und klar wie der reinste

Krystall ist, erhebt sich ein dichtbewaldeter Felskegel, auf

dem dieses fürstliche Lustschloss lag. Ein schmaler Pfad

führt jetzt den Scblosshügel hinan und endet hart an der

Ruine. Der Eingang zur Burg war von der westlichen

Seite, wo jetzt ein kleiner ganz ebener Platz sich findet.

Die Pforte sainmt den daran stossenden ^lauern ist nieder-

gerissen, so dass eine 13 Scbuh breite Lücke ist. Rechts

davon steht eine 5 Schuh breite Mauer, die 4 Schub dick

ist und in einen runden Flankentburm, dem Dach und Zin-

nen fehlen, endigt. Dieser besitzt drei viereckige Fenster

gegen Norden und Süden.

Links von der oben genannten Lücke steht noch eine

22 Schuh breite Mauer, die ebenso in einen runden Flan-

kentburm ausläuft und drei viereckige Fenster bat. Der

Vorderseite mit den zwei Thürmen entspricht genau die

entgegenliegcnde mit zwei Flankenthürmen, die dem Ein-

gangsthore gegenüber eine Capelle hatte. Wir lial.en liier

1) Hiezu bemerkt Herr k. k. Ratli iiiid Custos Jos. U e r g in a n ii

:

Jene erstgenannte .Margaretha dürfte in Anbetracht der Jahrzahl 1521

aus der nun langst erloschenen Familie vou Niederthor gewesen sein.

Deren Genialll, dem das zweite Wappen ohne hischrift angehören dürlte,

war Thomas li. von Frundsberg, Erzhei'zog Ferdinand*» I. Itath,

Hauptmann der tirolischen Landschaft. Er starb am 13. IS'ovefnber 1 j2j zu

Botzen und ruht in dfr dortigen Pfarrkirche.

Die zweite -Margaretha, eine Tochter Georg's, Freilierrn von Fir-

m i a n zu Kromnet/., der Mofniarschall zu Innsbruck und PfandiuhabtM' der

lleirsclutlt rei'gine, dann Landesbauiitmann in Tirol
(-J- 1ü4Ü} gewesen

i?>i, und Kiilbarinu's Freiin von Thun, war die (tcmahlin Kaspar's,

ältesten und tapfern Sohnes des berühmten Georg von Fr u u ds b erg.

der am 31. August lö36 in einem Alter von 31» Jahren starb und in

iVI ind e 1 he i Ol ruht, das sein (irossvater Ulrich von Fi'undsberg,

Ritter und Hauptmann des schwäbischen Bundes
(-l*

löOl), im Jahre I4ü7

durch Kauf an ilie Familie gebracht balle. Diesem Kaspar gehört das

vierte Wappen an.

Von dieser, durch Schiinhcil uud Attiiititb. liebreizenden Margaretha

Freiin von Firuiian besitzt ilas k. k. .Miinzcabiuet in Wien eine Medaille

von erster Schönheit mit der Jahrzabl .M . 1). .X.Vl.V von der .Meisterhand

Friedrich Hagenauer's (H), der zu jener Zeit in dem .MindeUieitn nahen

Augsburg luodellirte und medaillirte und unter andern Stücken auch die

Medaillen auf ilie beiden N e u m a n n zu Wasserleonburg verfertigt hat.

Die erwähnte .Medaille ist in meinem .Medailieiiwei-ke, Bd. I, Taf. V,

Nr. 27 abgeliililt't uud S. 70 genau beschrieben und crkliirl.
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somit ein ganz regelmässiges Gebäude vor uns, das erst aus

dem XV. JahrluMuiert stammt und seine Entstehung dem

Erzherzoge Sigismund verdankt. Das Gebäude hat folgen-

den Grnndriss

:

'TX-
^'

ß I)

(Fig. 3.)

A bezeichnet die vier Flankenthürme, deren jeder

9 Fuss im Durelimesser hat;

B ist der Buighof, der beiläufig 15 Schuh breit und

59 Schuh lang ist;

C bezeichnet den Haupitheil der Burg, der 22 Schuh

breit war und ziemlich ijro.sse viereckige Fenster hatte;

Der Theil D bildete wohl die Wirtlischaftsgebäude.

Die Theile C und D scheinen höchstens zwei Stöcke hoch

gewesen zu sein, vermutblich hatten sie nur ein Par-

terre und darüber ein Stockwerk.

E bezeichnet die gothische Capelle, die den Abschluss

des Burghofes bildete und dem Schlosseingange gerade

gegenüberstand. Sie hatte 16 Schuli Breite und 21 Schuh

Länge und eine Höhe von mehr als zwei Sloekwcrken

(d. h. über dem Parterre noch einen Stock). Die Wand-

pfeiler (rt) an den vier Ecken waren aus sehr feinkörnigem

Sandstein sorgfältig gemeissclt. Dasselbe gilt vom zerstör-

ten Portale, dessen Trümmer theils hier zerstreut liegen,

theils auf dem Gottesacker zu Dormiz als Sockel der Grah-

kreuze dienen. Die Wandpfeiler bestanden aus einem Halb-

pfeiler, in dessen Mitte eine\'ierlclsiiule hervortrat. Reichere

Wandpfeiler (b) befanden sich in der Mitte. Der Chor der

Chapelle war 5'/j Schuh tief und hatte einen dreiseitigen

Abschluss. In der Mittelseite (hinter dem Altare) ist ein

Fenster, das beiläufig iJ'/s Schuh breit und 7 Schuh hoch

ist und ein ganz leichtes Gewölbe hat (nur wenig gewölbt

ist). — Ob diesem Fenster erhebt sich ein sehr schlankes

gothisches Fenster, das aus feinkörnigeiii SaiuLstein ist. Das

Masswerk fehlt. Anden zwei andern Seiten des Chores (dd)

befanden sich zwei gleiche gothische Fenster. Die Seilen

(c u.rf) waren durch sehr geschmackvoll gearbeitete Pfeiler

verbunden, die aus einem dreifachen Säulenhündel bestan-

den, aus denen die Rippen hervorliefen. Aus der Ruine der

Capelle, den theilweise erhaltenen Fenstern und Wand-

pfeileni zeigt sich, dass dies Kirchlein zu den schönern

gothischen Bauten Tirols gezählt habe. Alte Leute, die

die Capelle noch im bessern Zustande gesehen haben, ver-

sicherten mich, sie sei wunderschön gewesen. Da die drei

Fenster und die Seitenwände noch erhalten sind, da einige

Säulenhündel bis zur Auszweigung der Rippen noch stehen

und Biiichsfücke des Portales und der Strebepfeiler sich

noch tinden, Hesse sich von einem sachkundigen Zeichner

ein treues Bild dieses immer mehr zerfallenden Gottes-

hauses zu Staude bringen. •— Nachträglich muss Referent

noch bemerken, dass die Mauern der Burg (mit .\usnahme

der Thürme) 4 — S Schuh dick und grössteiitheils aus

Bruchsteinen sind. Die Fenster der Wohngebäude sind vier-

eckig, haben 3 Scliuh 4 Zoll in der Breite und 4 Schuh

6 Zoll in der Höhe.

Staffier theilt darüber Folgendes mit: „Die Sigmunds-

burg wurde ursprünglich zur Sicherung des Fernübergan-

ges erbaut. Erzherzog Sigismund hat sie in der Folge als

einen Lustsitz für sich eingerichtet, und nach seinem Namen

genannt. In dieser Abgeschiedenheit weilte er so gern, dem

Vergnügen der Jagd und der Fischerei sich überlassend.

Im Jahre 1484 verschrieb er Sigmundsburg seiner zweiten

Gemahlin Katharina, einer Tochter des sächsischen Her-

zogs .\lbrecht zur Morgengabe. Nach Sigmund's Tode blieb

das Schloss ohne Aufsicht und verwahrlost. Der Zahn der

Zeit machte es endlich zur Ruine". Referent bemerkt liiezu,

dass der jetzige Bau nicht über das XV. Jahrhundert zu-

rückreicht. An der Zerstörimg der Burg hat der Vandalis-

mus der Bewohner von Nassereith grösseren Antheil , als

der Zahn der Zeit. Bedurfte ein Nassereither eines Sockels

zu einem Grabkreuze, so ging er nach Sigmundsburg und

brach sich ein Stück eines Wandpfeilcrs oder des Portales

zu dem genannten Zwecke. Der Friedhof zu Dormiz

bezeugt dies mit unzähligen Sockeln. In den Zwanziger

Jahren wurde die Ruine sammt dem diulitbewaldeten

Schlosshügel und dem fischreichen See um 200 fl. R. W.
an die gegenwärtigen Besitzer verkauft. Diese sind der

Traubenwirth und Rosa Schöiiherr in Nassereith. Da Letz-

tere „eine sehr fromme und sehr reiche Jungfer" am Schlosse

sehr grosse Freude hat, so wird sich einer weitern Zer-

störung desto leichter wehren lassen.

vm.

Dormiz, Starkenberg. Imst.

Referent schlug den Weg nach Imst über Dormiz ein,

da der Sage nach die Kirchen zu Serfaus, Stanz und Dor-

miz die ältesten Gotteshäuser im Oberinnthal sein sollten.

l>as Dorf Dormiz liegt südöstlich '/, Stunden von Nasse-

reith. Die Kirche steht auf einem das Thal weithin beherr-

schenden Hügel. Auf das hohe Alter der Gemeinde deutet

schon der romanische Name (Dormitium), wie hier über-

liaii|it sdiche Namen z. R. Straila, l.,orea. Tarrenz (torrens)
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und Funde i-ömiseher Münzen auf römische Ansiedelungen

schliessen lassen ') Die Kirelie von Dorniiz trägt aber

trotz dieser Umstände ein ganz modernes Gepräge. Sie war

im gotliisclien Style gebaut, und wurde zur Zeit des

Restaurationsschwindels nach Kräften verunstaltet, so dass

sie nicht besser und nicht schlechter dasteht, als andere

ruinirte Kirchen Tirols. Es hat hier wohl einst eine roma-

nische Kirche gestanden, die der jetzigen Platz machen

musste. Ebenso wurden die Erwartungen des Referenten in

Bezug auf das Schloss S tarkenber g bitter getäuscht. Das

Schloss Altstarkenherg lag eine halbe Stunde von Tarrenz,

an der Ostseite des reissenden Salvesenbaches auf jäh ab-

fallenden Felsen. Von diesem Stammsitze des mächtigsten

und gefürchtetsten Rittergeschlechtes Tirols im XIV. und

XV. Jahrhundert ist nur wenig Gemäuer auf uns gekom-

nien. — Etwa eine halbe Stunde in der Thalwildniss weiter

zurück, liegt ein viereckiger Wartthurm, Gebratstein genannt,

der kein besonderes Interesse bietet. Neusta r ken b e r g

liegt Ys Stunden westlich von Tarrenz und 7» Stunden östlich

von Imst. Diese Burg, die jetzt als Bierbrauerei dient, ist so

verneuert und ökonomischen Zwecken angepasst, dass Refe-

renten die Anlage des altern Baues ein Räthsel blieb.

Die Sammlungen des Freiherrn Rolas du Rosey,

königlich -preiissischem Generalmajor, gegenwärtig zu Dresden.

Mitgetheilt von Wilhelm Wei ngii rl n e r.

Die Denkmale der mittelalterlichen Kunst haben sich

bis jetzt in den öfTentlichen Sammlungen derjenigen Beach-

tung, die sie in kunst- und culturhistorisclier Hinsicht doch

sicherlich verdienen, noch nicht zu erfreuen gehabt. Die

meisten Schätze dieser Art sind gegenwärtig noch immer

im Besitz Einzelner geblieben und bilden bei der Neuheit

der ernsteren wissenschaftlichen Studien über die Kunst

unserer Vorfahren leider noch immer den einträglichsten

Nahrungszweig der Kunst- und Antiquitätenhändler. Was
nicht der Zufall um seines Gold- und Silberwerthes und

theilweise seiner spätgothischen überladenen Formen oder

sonstiger Absonderlichkeiten wegen, oderFamilienrücksich-

ten in die Antiquitäten- und fürstlichen Rumpelkammern

der Zopfzeit geführt hat, das treibt sich noch immer unstät

und für den Gelehrten wenig brauchbar und schwer zugäng-

lich in der Welt herum.

Selbst die Veröffentlichung desjenigen, was noch etwa

im Besitze der Kirchen geblieben ist oder in den Dom-

schätzen unseres Vaterlandes aufbewahrt wird, haben wir

bis jetzt nur einigen wenigen durch Verhältnisse besonderer

Art begünstigten Männern zu danken. Für unser Vaterland

waren bis jetzt besonders die Domschätze zu Aachen, Prag,

Hildesheim, Bamberg, die sogenannte Reliquienkammer

der Schlosskirche zu Hannover und die sogenannte Kunst-

kammer im neuen Museum zu Berlin, ausserdem die Biblio-

theken zu München, Bamberg, Darmstadt, Meiningen ziem-

lich die einzigen öffentlichen Quellen, aus denen der Kunst-

historiker seine Kenntnisse schöpfen konnte. Einzelnes fand

sich freilich ausserdem fast noch in allen grösseren Samm-
lungen hier und da zerstreut.

Erst in der neuesten Zeit begannen auch wohlhabende

kunstliebende Privatleute, wie Senator Kulemann zu

Hannover, indem sie weder Zeit, Geld, noch Mühe scheuten,

diesem Zweige unserer Wissenschaft sich dienstbar zu

') Vergleiche Sagen aus Tirol, S. 233, Nr

V.

413.

erweisen. Zürn grössten Danke ist ihnen daher der weder

einseitig für die antike, noch eben so einseitig für die

mittelalterlichen Kunstschöpfungen und die Erzeugnisse

handwerklicher Kunstthätigkeit eingenommene Kunstge-

Ifhrte verpflichtet, da sie ihm Gelegenheit verschaffen, sich

zunächst auf diesem durch Dilettanten aller Art unsicher

gemachten Gebiete zu orientiren, um später selbstständig

auch Anderen dadurch nützlich werden zu können.

Das ist zunächst der Grund, wesslialb ich die überaus

reichen und trotzdem bis jetzt bei der enormen Beschei-

denheit und Zurückgezogenheit ihres Besitzers wenig oder

gar nicht bekannten Samndungen des Freiherrn Rolas du

Rosey zu Dresden, die ihren Ursprung rein der Liebe zur

Sache selbst verdanken, in den „Mittheilungen" bespre-

chen will. Es sollte mich freuen, wenn ich dadurch zugleich

die Blicke meiner Fachgenossen auf dieselben hinzulenken

im Stande wäre.

An Vielseitigkeit wie an Gediegenheit einzelner

Zweige dürfte diese Sammlung unstreitig in unserem

Vaterlande noch ihres Gleichen suchen. Leider gestattet

der Raum dem überaus gefälligen Besitzer nicht, seine

Sammlungen dem grösserem Publicum zugänglich zu ma-

chen, so bereit derselbe auch ist, dem Liebhaber und Ken-

ner einzelne Theile seines kostbaren Besitzes auf sein Ver-

langen vorzulegen.

Vor etwa vierzig Jahren hat der durch seine vielsei-

tigen Kenntnisse zu seinem Beruf vorbereitete Saunnler.

der sich zuerst besonders in Thoren, Danzig, später in

Schlesien und die letzten zehn Jahre in Dresden, in den

meisten Orten übrigens in dienstlichen Verhältnissen, auf-

gehalten hat, sein Werk begonnen.

Da der Besitzer auf mein Ansuchen hin die Güte hatte,

mir seine sehr sorgfältig gearbeiteten und meistentheils

auch sehr gut angelegten Kataloge zur Verfügung zu stel-

len, so gedenke ich zunächst über die Gegenstände selbst

im Allgemeinen, die Zeit, der sie angehören, und die Zahl
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ilersollieii n.icli seinen eigenen Angilben, die ich theilweise

zu iinifen Gelegenheit hatte, einen Überbliek zu geben.

\N"ie die meislen S;inimler, hiit aneli Fi-eihei-rn Rolas

il II liosey ein gewisser Naturtrieb zu seiner mülievollen

Tliatigkeit veranlasst. Später erst ist der Besitzer, seiner

eigenen .\ussage gemäss, auf den Gi'danken gekommen, die

einzelnen Zweige seiner allmähliclien Erwerbungen in der

erloiderlichen Weise systonuitisch zu ergänzen. Gcriule

dieser l'mstand ist es nun, der seiner Sammlung gegenüber

gar manchen anderen, weit über Gebühr gerühmten, einen

yaii/, besonderen W'ertli verleiht.

Pen Verhältnissen der „Mittbeilungen" gemäss werde

ich nur die dem Mittelalter aiigehiirigen Gegenstände ein

klein «enig eingehender besprechen, während ich diejeni-

gen Classen. welche ausserhalb des uns gesteckten Um-

kreises fallen, nur der Vollständigkeit halber beiläufig zu

erwähnen gedenke. Die erste .Ahtlieihing umfasst die spe-

eiell für den kirchlichen Geh rauch bestimmten

Geräthe und zählt allein schon nicht weniger als 118

Nummern.

Ganz besonders zog ein sehr werthvoller Reliquien-

sclirein aus Hrnnze. sehr stark vergoldet, unsere Blicke

aLif sich, der dem XV. .Fahrhundeit angehört. Derselbe bil-

det, auf geschweifter achtseitiger Basis fussend, eine go-

thische Capelle. Wir haben eine vollkommen durchbro-

ehene, äusserst zierliehe Goldschmiedearbeit vor uns, die

ilureli ihre stylvollo Gliederung mit reichem Ornament an

Pfeilern. G-.dleiien und Thürmehen das .\uge erfreut. In

Nischen sind 13 mit Steinen und Perlen besetzte Heiligen-

tiguren angehracht. In gleicher Weise beachteiiswerth kam

uns ein Reisealtar des XIV. Jahrhunderts vor, welcher

einen Schrein von länglicher Kubusform bildet, der auf

vier geflügelten und gehörnten Drachenfüssen ruht. Die

.Aussenseite besteht aus, auf Eichenholz gelegten stark

vergoldetem Kupferblech mit gepressten Mustern. Oben

ist derselbe qnadrilliit, gleichfalls mit gepressten Mustern.

Gesimse unil Leisten ziert Laub- und Blumenwerk. Ein röth-

liclier Stein bildet die .Mtartafel. Auch selbst an figürlichem

Bauwerk fehlt es gerade nicht; das Brustbild des segnen-

den Heilandes en relief bildet den Mittelpunkt ; umher stehen

die zwölf Apostel in Elfenbeinreliefs und ausserdem sind

noch emaillirte Brustbilder angebracht.

Es folgt eine Anzahl Kelche, irre ich nicht, acht an

der Zahl, unter denen wohl der merlnvürdiijste ein echt

byzantinischer mit griechischer Schrift sein dürfte. Ei- ruht

auf dreiseitiger Basis und diese wieder auf eben so vielen

freistehenden, in Moiistrekilpfen auslaufenden Küssen; auf

diesen sind die mit weit entfalteten Flügeln sitzenden Erz-

engel Michael, Gabriel, Uriel angebraclil, welche ofl'enc

Rücher hallen. Der runde geplattete Knauf ist mit gravirten

Plattformen verziert. — Es folgen noch 7 andere Kelche

aus deuL Xill., XIV., XV. und XVII. .lahrhundert . die meist

aus vergoldetem oder versilbertem Kupfer bestehen. Dar-

unter ist auch ein /.weihenklicher. — Eine Arbeit italieni-

schen Ursprungs aus dem XV. .lahrhunderte dürfte die

künstlerisch vollendetste sein.

Patenen sind drei Stücke vorhanden, deren eine,

welche zugleich die grösste ist, aus Silber besteht und die

.lahreszalil 143!> trägt.

Der Ciborien und Monstranzen sind wenigstens

zwölf au der Zahl. Meistentheils stammen sie aus dem XIV.

und XV. Jahrhundert, also aus der Blüthezeit der mittel-

alterlichen Kleinkunst. Nur eine einzige gehört erst dem

X\'1II..lahrhundert an. Mehrere derselben sind tnit Emaillen

verziert und besonders eine des XV. Jahrhunderts von sel-

tener Form und Arbeit. Eine nähere Beschreibung ohne

.\hbildung würde wenig fruchten; vielleicht entschliesst

sich der Besitzer zu einer photographischen Darstellung

oder ein Kenner zu einer Zeichnung der einen oder anderen.

Der Hos t ien b eh ä 1 1(! r oder Custoden werden

etwa sechzehn Stück sein, die vom XIV. bis zum XVI. Jahr-

hundert reichen und in den üblichen Formen und Stoffen

ausgeführt sind. Resonders hervorstechend zwei mit Limoger

Email chanipleve aus dem XIV. Jahrhundert in Cylindei form.

Pacificale oder oscula pacis zähle ich fünfzehn.

Auch bei diesen in Ssimmluugen weniger dünn gesäeten Ge-

räthschaften sind fast alle nur üblichen Formen und alle

nur üblichen Stoffe vertreten. Besonders schön ausgeführt

aber ist eine italienische niellirte Goldsehmiedearbeit vom

Ende des XV. Jahrhunderts. — Ein zweites Pax ans der-

selben Zeit ist Limoger Email, gehöht mit geschweiften

Spitzbogen; es enthält Chrislns am Kreuze mit Maria und

Johannes zur Seite. Die Zeichnung ist leider nicht eben

sonderlich. — Eine dritte aus dem XVI. Jahrhundert ist

von Silber, eine noch spätere des XVII. Jahrhunderts gar

nur von Blei, eine des XV. aber aus Perlmutter gearbeitet.

Die grössere Anzahl besteht wie gewöhnlich aus Elfenbein

und vergoldeter Bronze. Die Darstellungen daraufsind der

Entstehungszeit und dem Orte der Entstehung nach von

sehr verschiedener Güte.

Crucifixe besitzt Freiherr Rolas du Rosey bis

jetzt acht Stücke. Zwei von ihnen stammen noch aus dem

XIII. Jahrhundert; das eine besteht aus vergoldeter Bronze,

das andere ist mit Limoger Email verziert. Beide sind

ungewöhnlich gut erhalten. — Ganz besonders beacbtens-

« erth darunter ist ein hnuizirtes Altarkreuz von Eisen, noch

ganz im byzantinisirenden Styl. Christus ist mit einer bis

zum Knie reichenden schön ornamentirtou Tunica bekleidet

und trägt eine Zackenkrone; die .\rme sind horizontal aus-

gestreckt. Vier Nägel und ein Fus^brett tragen den Körper.

Das Kreuz selbst enthält gravirte Figuren: Maria, Johannes

und Cheriibims. Das Fussgestell ist pyramidal aus Bronze

gebildet, /um Theil vergoldet und mit Cherubimgestalten

verziert. Das Ganze ist 22 Zull hoch. — Ausserdem finden

sieh noch dem W ., XVI. und XVII. Jahrhundert angehörige

Exemplare vor.
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Selbst Weih Wasser gefiisse, die nichts weniger

als häufig in derartigen Sammlungen uns begegnen, sind

durch mehrere Exemplare vertreten. Eines derselben, mit

einer prachtvollen Patina überzogen, gehört noch dem

XIII. Jahrhundert an, nur der emaillirte Fuss ist erst später

angesetzt. Die Masse ist Kupfer, die Gestalt halbkugel-

fürmig, mit sechs verticalen Schweifungen (Godrons) ver-

sehen, jegliche in getriebener Arbeit mit einer Vogelfigur;

am Boden befindet sich ein Stern. Ein anderes derartiges

Gefäss ist selir feine Florentiner Arbeit des XV. Jahrhun-

derts. „Nicolaus Meilini Florentinus fecit" ist daran zu

lesen. Von einer Hand steht dabei bemerkt: „Ste. Chapel

Versailles 1734". Wie das Gefass von Frankreich nach

Deutschland gekommen sein kann , darüber vermag der

Besitzer selbst keine Auskunft zu geben. Ebenso trägt

Limoger Eniailarbeit derselben Art den Namen ihres Mei-

sters; leider ist mir derselbe abhanden gekommen. Eine

dritte aus weissem Marmor, dem XVI. Jahrhundert ent-

sprungen, ist um ihrer Darstellung willen nicht ganz ohne

Interesse; sie enthält Susanna im Bade. Mehrere der späte-

ren Zeit sind, wie das gewöhnlich der Fall ist, von gering-

fügigem Materiale, von Glas, Steingut, Holz.

Weniger reichlich vertreten als die vorhergehenden

Gattungen sind die Paramente. Das eine Stück aus dem

XIV. Jahrhundert hat Kreuzgestalt und scheint von einem

Messgewande entnommen zu sein; Gold und Silber ist ein-

gewebt. Das andere aus derselben Zeit ist gar nur eine

Bordüre aus Beliefstickerei in Farben mit Gold und Silber.

Sal hol fl äsch c h en sind gleichfalls nur zwei vor-

handen, wovon das eine mit venetianischem Email ge-

schmückt ist. Reichlicher vertreten sind, wie immer:

Die Lavatorien oder Aquamanile. Ich zähle

ihrer nicht weniger als sieben. Zwei bronzene des XIII. Jahr-

hunderts haben noch die Form eines Löwen; beider Henkel

bildet eine Eidechse. Ein drittes Exemplar von Blei in

Gestalt einer oblongen Wasserflasche, wenn ich mich recht

entsinne, scheint byzantinische Arbeit und von sehr holiern

Alter. Die Schrift daran war noch nicht entziff'ert. Daran

befinden sich drei stehende Figuren in langen Gewändern,

die mittlere mit erhobenen Händen; zu ihr neigen sich die

anderen mit Lanzen bewaffneten Gestalten. Auch Laub-

gewinde mit sitzenden Vögeln sind daran noch angebracht,

eine Decoration, die die Meinung von dem hohen Alter nur

noch erhöhen kann. Vor allen anderen Arbeiten verdiente

vielleicht gerade diese seltsame eine recht baldige Publi-

cation. Die späteren Lavatorien des XVI. und XVII. Jahr-

hunderts sind aus vergoldetem Messing und versilbertem

Kupfer.

Messglocken waren sieben Stück vorhanden; einige

gehören sicherlich der späteren Zeit an. Eine vonGloeken-

metall, deren Styl eine Engelsgruppe bildet, um deren

Körper in flachem Relief sich Engelsgestalten gruppiren,

trägt die Inschrift: „sit nomen domini benedietum 1339".

Sehr alt dürften zwei Exemplare von sehr einfacher primi-

tiver Form aus Bronze, mit grüner Patina überzogen, sein.

Taufbecken fanden sich drei vor; zwei von Mes-

sing, drei von rothem Kupfer in dünnem Blech, versilbert.

Der Rand ist breit, die Vertiefung unbedeutend. Dieser

Rand ist mit grossblumigen Blättern und Rankengewinden

im Flachrelief ornamentirt. Am Boden sind auf geblümtem

Grunde zwei Figuren in antikisirender kurzer Bekleidung;

Material und Decorirung an demselben sind mithin gleich

selten. Das zweite messingene, eine höchst seltene und

originelle Arbeit, fast goldfarben, ist gleichfalls mit Figuren

geziert und stammt aus dem XIII. Jahrhundert. Das dritte

trägt unentzifferte Schriftcharaktere.

Weniger bedeutend sind acht Stück K i r dien 1 e u ch-

ter, meist erst aus dem XVI., XVII. und XVill. Jahrhundert.

Einer besteht aus geschlagenem und geschnittenem Eisen,

die anderen aus Messing, Bronze oder vergoldeter Bronze

von mehr oder weniger ansprechender Form.

Ein höchst kostbares und in seiner Art vielleicht ein-

ziges Werthstück ist ein für kirchliche Zwecke bestimmter

Löfi"el (Hostienlöffel?) von 7 Zoll Länge und 2\>', L..th

Gewicht, stark vergoldet, aus dem XV. Jahrhundert stam-

mend. Reliefs bedecken ihn über und über. Im Innern der

Kelle ist Gott Vater thronend dargestellt, darunter die Er-

schaff'ung der ersten Eltern; die äussere Seite enthält die

V^ertreibung aus dem Paradiese. .Am Stiel befinden sich

Adam und Eva am Baume der Erkenntniss, darunter aber

zwei symbolische Figuren. Sogar die mit gepresster Arbeit

versehene Kapsel scheint gleichzeitig. Ein zweiter

Löffel der Art ist orientalische Arbeit.

Selbst Bischofsstäbe, ein in derartigen Privat-

sammlungen höchst seltener .Artikel, hat der fleissige und

gewissenhafte Sammler aufzutreiben vermocht. Einer davon

aus Bronze, der Zeit nach dem XIII. Jahrhundert ange-

hörif, ist eniaillirte Liinosiner Arbeit, wälirend der zweite,

ganz aus derselben Zeit, getriebene Bronze, emaillirt und

stark vergoldet ist. Die fast im Kreisbogen gehaltene

Volute desselben endet mit dem Kopfe des Drachen, der

mit weit vorragender Zunge das vor ihm stehende Lamm

Gottes bedroht, während auf ersterem der Erzengel Michael

angebracht ist.

W ei braue hgefässe gibt es vier Stück, deren

ältestes aber freilich in seiner sechsseitig pyramidalen

Monumentalform erst aus dem Xlll. Jahrhundert stammt;

die Pfanne desselben «ird von einem gotliischen Tluirmbaii

von drei Etagen Höhe überragt. Ein z« eites von Bionze.

vergoldet, gehört erst dem XIV. Jahrhundert ;ui.

Kostbare Buchdeckel sind gleichfalls vier Stück

ausgelegt; zwei derselben rühren erst aus dem Xlll. Jahr-

hundert her. Ein dritter, besonders reich geschnuickt mit

höchst anziehender Darstellung, stammt wohl noch aus dem

XI. Jahrhundert. Er enthält Christus am Kreuzein der alier-

ältesten Aulfassung mit wagerechten Armen, einem Sleh-

4t>*
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brett unter den Füssen und einer Tunica bekleidet, die bis

zum Knie reicht. Unter dem Brett befindet sieh ein Kopf,

der wohl Adam darstellen soll. Das wulstige Haupthaar

hängt in zwei Flochten über die Schulter. Neben dem

Kreuze stehen Longinus und Stephanus, mit Beischriften

versehen; zwei Chernbime und Sonne und Mond, als

menschliche .Angesichter dargestellt, schweben über dem

Kreuze. Unter demselben sind zwei allegorische Figuren

:

das neue Gesetz (ecciesia) wird von einem Engel einge-

führt, während das alte (synagoge) ausgestossen wird. Das

Ganze ist eine dicke gegossene und ciselirte Messingplattc.

Da der Besitzer beliebt hat, die nach seiner Ansicht

nur zur hauslichen Andacht b estimmten Gegen-
stände von den für den specicU kirchlichen Gebrauch

bestimmten Gerätheu zu trennen, so folge ich seinem Vor-

gang, nin nicht in Verwirrung zu gerathon, obwohl ich

diese Eiuthoihing für schwer durchführbar und nicht ganz

zutreffend erachte. Der Leser wird bei der Aufzählung der

einzelnen Unterabtheilungen sich von der Unhaltbarkeit

dieser Disposition überzeugen. Unter dem Titel: Haus-

altärehen, Triptychen und Diptychen, zerlegt in

einzelne Stücke, theilweise aber auch in der ursprünglichen

Form und Gestalt, werden 36 Nummern aufgezählt. Viele

dieser für die Geschichte der bildenden Kunst in der älteren

Zeit höchst beachtenswerthen Gegenstände gehen bis in die

ältesten Zeiten zurück. Unzweifelhaft byzantinische Arbei-

ten, theilweise mit griechischer Schrift versehen, deren

Alter haarscharf zu bestimmen freilich geradezu unmöglich

ist, habe ich fünf oder sechs Stück, darunter theilweise mit

iiöchst merkwürdigen Darstellungen gesehen. Eines, wolil

am ehesten italienische Aibeit, mit giohelartigem Abschliiss

und Zahnschuitten , könnte wohl noch dem IX. Jahrhundert

ausrehöreii. Ausserdem aber sind alle .lahrhundorte bis in

die neueste Zeit mit ihren derartigen Erzeugnissen ver-

treten. Die meisten sind sehr gut erhalten; einzelne prangen

sogar noch in dem schönsten Farbenschmuck. Die Wirkung

der mittelalterlichen Polychromie ist nirgends günstiger als

bei diesen kleineren Kunslerzeugnissen. Wie fast alle Zei-

ten, sind hier auch fast alle Völker mit ihrer Kunstfertig-

keit eingetreten: es finden sich deutsche, italienische,

französische, byzantinische, nougriechische und russische

Elfonbeinarbeiten und Holzschnitzereien darunter. Auch

hier kennzeichnet das weniger kostbare Material, wie Mes-

sing, Eisen, Holz, die spätere Zeit. Auch einige Malereien,

von denen zwei besonders zart ausgeführt sind, habe ich in

dieser Abtheilung wahrgenommen. Ich glaube kaum, dass

in Deutschland ein zweiter derartiger Schatz wie hier, auf

einem Flecke vereinigt, aufzutreiben ist. An diesen Dip-

tychen allein waie es möglich, die Entwickelung der uiillcl-

alterlichen Kunstthätigkeit zu studiron, wenn es erforder-

lich wäre, obwohl es auch nicht au rein handwerksmässigon

Erzeugnissen in dieser Ahtheilung u;angolt. Einzelheiten

anzugeben, würde mich zu weit führen und kann von mir

ohne genaueres Studium — ich habe die Sammlungen nur

drei Mal besucht — nicht gegeben werden.

Unter dem Titel „Crueifixe" wird von dem Besitzer

eine zweite Unterabtheilung jener angeblich nur für den

Hausgottesdieiist bestimmten Gegenstände seiner Sanmilung

zusammengestellt. Sechsunddreissig Nummern mit allerhand

Darstellungen der Kreuzigung eu Relief aus den verschie-

densten Zeiten und Länder, und in den verschiedenartigsten

Stoffen ausgeführt, bilden diese Zusammenstellung. Doch

ist, so weit ich mich entsinne, in dieser Gattung weniger

die ältere Zeit und die Blüthezeit dos Mittelalters, als das

XV. und XVI. .Jahrhundert und die Zopfzeit vorwaltend.

Als eine dritte Gattung der angeblich nur für den

Hausgottesdienst berechneten Sachen sind vom Besitzer

sechsundfünfzig Nummern zusammengefasst unter dem

gemeinsamen Namen „Andachtsbild er". Auch unter

diesem Titel versteht der Besitzer nur Reliefarbeiten in

Bronze, Holz, Kupfer, Marmor, Alabaster, Glas, Schiefer,

Silber, Zinn, Blei, Krystall, Elfenhein, Wachs, Email, Perl- .

mutter, die theilweise mit Malereien verbunden sind. Die

Darstellungen reichen von den ällesten Zeiten bis in das

XVII. Jahrhundert herab und enthalton einen fast unor-

schöptlichen Reichthum von bildlichen Darstellungen aller

Art mit Ausschluss der bereits einzeln aufgeführten Dar-

stellungen der Kreuzigung.

An diese Hauptabthoilung reiht sich eine dritte, welche

Reliquarien, Amulette und Talismane enthält.

An Reliquarien sind von dem emsigen Sammler achtund-

sechzig Stück vereinigt worden, in allen nur erdenklichen

Formen und Massen. Die meisten derselben weisen freilich

noch die primitive Kapselform auf. Besonders überwiegend

ist bei diesen Dingen das XV. und XVI. Jahrhundert; doch

sind mir auch einzelne Arbeiten der allerältesten Zeiten

zu Gesiclit gekommen, so eine runde Kapsel mit Relief-

darstellungen aus dem XI. oder XII. Jahrhundert. Weniger

zahlreich sind die Reliquienbehältcr des XIll. und XIV. .I.ihr-

hunderts. Die edlen Metalle überwiegen in dieser Abthei-

lung fast die geringeren. Grössere bildliche Darstellun-

gen sind hier seltener; dagegen macht das Zierliche und

Nette in der Form sich überwiegend gellend. Weder

besonders schön geformte, die Kör|)erform der darin ver-

schlossenen Reliquien nachahmende Reliquare, noch auch

besonders schöne architektonische Bildungen sind mir auf-

gefallen; doch könnte ich Icichl Besseres hier ühei"Sohen

haben.

Noch reichlichor als die Reliiiuarien sind d i o A nul-

let t e. Ich zähle ihrer luiuderlsechsundscchzig Nummern,

von deren die Alehr/alil wieder aus dem .XV. und XVI. Jahr-

hnnilert und noch späteren Zeiten lierrühreM. Bei der

Kleinheit der einzelnen Gegenstände, dem Mangel an Drna-

menten hat eine genauere Dalirung auch für den Stylkun-

tl igen Schwierigkeiten aller Art. Edle Steine und zwar meist

geschnittene, Emails und edle Metalle sind hier vorwiegend.
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Eine nähere Charakterisirung ist uns vor der Hand bei

dem flüchtigen Überblick noch unmöglich. Besonders auf-

gezählt werden die Brustkreuze, und ihrer allein sind

dreiundzwanzig vorhanden, von denen sieben bronzene

byzantinische Arbeiten sind. Sehr viele späterer Zeiten

zeichnen sich durch Besatz mit edlen Steinen aus. Weniger

als die bis jetzt aufgezählten Amulette würden die Aufmerk-

samkeit der Leser „der Mittheilungen" die nun folgenden,

etwa fünfzig an der Zahl betragenden orientalischen

und antiken Amulette in Anspruch nehmen, von denen

freilich gar Manches die Brust eines Christen im Mittelalter

geziert haben mag. Zu bedauern ist, dass sich nur in seltenen

Fällen der Nachweis dafür führen lässt.

Besonders zusammengestellt sind von dem Besitzer

ohneZusammenhang mit den vorhergenannten Abtheiluiigen,

mit denen freilich viele doch in einem thatsächlichen Zu-

sammenhang stehen, die für die mittelalterliche Kunst-

geschichte so überaus wichtigen Emaillen, von denen

Herr Bolas du Rosey alle vorhandenen Arten mit

Ausschluss der ältesten byzantinischen besitzt. Der Kata-

log zählt im Ganzen 217 Stücke auf, die in folgende

Unterabtheilungen zerlegt sind: a. Incrustirtes Email

(ä champleve oder taille cpargnee); b. durchscheinende

Emaillen (Emaux translucidesj; c. gemalte Emaillen von

Limoges; iL Miniatur-Emaillen des XVH. und XVHI. Jahr-

hunderts, welche heilige Gegenstände, Geschichte, Phanta-

siegebilde enthalten ; e. Nachahmung des Email ä cloison

aus byzantinischer Zeil; f.
Emaillen mit erhabenen Figuren;

rt Portraits; h. venetianische Emaillen vom Ende des XV.

und Anfang des XVI. Jahrhunderts; i. orientalische Email-

len; k. türkische und persische Emaillen. — Eine gewiss

sehr reiche Auswahl, bei der wir nur die schon überaus

seltenen emaux cloisonnes, die gefassten Emaillen und die

von den Franzosen als cloisonnage mobile bezeichneten,

von denen uns noch nie ein Exemplare zu Gesicht gekom-

ist, vermissen. Bei letzteren sollen die in Goldstreifen

gefassten Farbenmassen nicht auf dem Boden aufgelöthet

und desshalb beweglich sein.

Die Miniaturen, welche Herr Bolas du Rosey

besitzt, betragen Summa Summaruni nicht weniger als

238 Nummern. Leider scheinen hier die mittelalterlichen

auf Pergament ausgeführten nur eine sehr kleine Zahl aus-

zumachen. Die meisten sind auf Kupfer, Elfenbein, Glas

oder andere Stoffe gemalt, umfassen also eigentlich nicht

das, was man als Miniaturen im engeren Sinne gewöhnlich

mit diesem Worte bezeichnet. Ich finde folgende anschei-

nend etwas bunte Abtheilungen von dem Besitzer namhaft

gemacht, a. Portraits in Ül vom XVI. bis XVIH. Jahrhundert;

b. Portraits in Miniatur (?); c. verschiedene Gegenstände;

d. Glasgemälde, darunter einige des XVL Jahrhunderts;

e. hinter Marienglas gemalte indische Gemälde in glänzen-

den Farben ausgeführt; /". hinter Glas mit der Nadel radirte

Gemälde. Leider hatte ich keine Gelegenheit von dieser

Abtheilung etwas zu sehen. Auch von den jetzt folgenden

desselben Besitzers habe ich nur verhältnissmässig Weniges

der Kürze der Zeit wegen selbst in Augenschein nehmen

können. Wichtiger für unsere kunstgeschiclitliclien Zwecke

dürften bereits die grosse Masse von Sculpturen aller

Art, weltlichen wie geistlichen, aus allen Zeiten sein, die

der Besitzer selbst der Masse und .Arbeit nach unter fol-

gende Gruppen zusammerigefasst hat. a. in Elfenbein (Voll-

rund) 45 Stück; b. in Elfenbein (Relief) 67 Stück; c. in

Perlmutter 2i) Stück; d. in Bernstein 13 Stück; e. in feinen

Steinen 27 Stück;
f.

in Silbi-r 30 Stück; ^. in Bronze (Voll-

rund) 36 Stück; h. in Bronze (Relief) 73 Stück; t. Gra-

virungen (?) 36 Stück; j. incrustirte Arbeiten 22 Stück;

k. Holz (Vollrund) 23 Stück; /. Holz (Relief) 26 Stück:

m. Marmor und Stein (Vollrund) 11 Stück; ?i. Marmur und

Stein (Relief) 12 Stück; o. in verschiedenen Materien

33 Stück; p. Portraits in verschiedenen Materien 33 Stück.

Es folgen nun noch chinesische Bildwerke. Alle zusammen

liefern 737 Nummern. Über den Kunstwerth dieser Abthei-

lung steht uns bei dem Wenigen, was wir zu sehen Gelegen-

heit hatten, kein Urtheil zu. Ich bemerke, dass nach der

Aussage des Besitzers absichtliche Wiederholungen in den

bis jetzt besprochenen Abtheilungen nicht vorkommen.

Hieran schliessen sich geschnittene Steine aus

älterer und neuerer Zeit, sowie eine Anzahl moderner

Mosaiken. Ferner eine sehr bedeutende Sammlung von

Schmucksachen, die nach den Körpertheilen, zu deren

Verzierungen sie dienen sollten, zusammengestellt sind.

Die Anticaglien, welche antike, vorchristliche und

mittelalterliche Gegenstände umfassen, haben 334 Nummern

aufzuweisen. Sie bestehen aus Bronze, Eisen, Silber und

verschiedenen Steinen und sind in folgender Weise geord-

net: a. Waffen; b. Geräthe und Bildwerke; c. persönliche

Ornamente in Silber, Bronze und verschiedenen anderen

Materien, nach den Zwecken, den sie zu dienen hatten,

zusammengestellt.

Eine besondere Sorgfalt hat Freiherr Ru las d u Rosey

den zum häuslichen Gebrauch bestimmten Gefäs-

sen zugewendet, die freilich meist erst aus den letzten

Jahrhunderten herrühren. Die Zahl derselben ist so gross,

dass sie wohl die drei vorhergehenden Abtlieilungen auf-

wiegen dürften. Wir haben ihrer eben so wie der beiden

jelzt folgenden Abtheilungen um der Vollständigkeit unseres

Referates wegen Erwähnung gethan, deren eine die ce ra-

mischen Gefässe besonders umfasst, die an Reiehthum,

Schönheit, so viel ich davon flüchtig überblicken konnte,

mich wahrhaft in Erstaunen setzten. Die ältesten Tlion-

gefässe sollen den Rheingegenden und den Niederlanden

angehören und aus dem Ende des XVI. Jalirlmnderts stam-

men. Dieselben sind nach der Teclmik und was damit im

Znsammenhange steht, den Landstrichen nach geordnet.

Diesen Arbeiten sehliesst sich das aus ihnen nach und nach

hervorgegangene Porzellan an, das genau historisch
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zusammengefasst ist, eine Anordnung, die hier in Folge

der Technik und der Fabrikzeichen leicht zu ermöglichen

war. Auch das chinesische Porzellan ist hierbei nicht seh« ach

vertreten. Was sich dieser Eintheilung nicht fügen wollte,

ist wenigstens der Form nach gruppirt worden. Endlich ist

noch eine Sammlung von Kuu s t-G 1 a s-Fa b ric aten vor-

handen . die imnierhin giaiizend genannt zu werden ver-

dient. Aber auch hierbei werden unsere augenblicklichen

Interessen weniger berührt, da sich die überaus reiche

Zusammenstellung nur auf moderne Productc beschränkt.

Was Freiherr Rolas du Rosey von den Gemälden

besitzt, auch hier ist die Zahl ziemlich ansehnlich, dient

als Schmuck seiner Zimmer, die auf den Kunstfreund durch

ihre Eiufachheit gegenüber dem buntscheckigen Rocoeo-

plunder der sonstigen voriielimen Welt einen wohlthuenden

Eindruck machen. Der Kunslwerth derselben ist weniger

bedeutend. Der Besitzer hat sich hier auf die deutschen

Schulen beschränkt und mit Leistungen zweiten und dritten

Ranges begnügt. Die Kupferstich- und Holzschiütt-

sammlung, von der ich leider auch nicht ein Blatt, der

Kürze der Zeit wegen, sehen konnte, bezeichnete mir gegen-

über ein in solchen Dingen anerkannter Kenner, der Buch-

händler T. 0. Weigel in Leipzig, als bedeutend.

Ich hofle durch diese Zusaniinenstelhmg einen BegrilV

von dem Reichthum des Vorhandenen dargeboten und man-

chem Freunde mittelalterlicher Kunst damit einen Gefallen

erwiesen zu haben. Ich wünsche zum Schlnss meines Re-

ferates, denn als mehr möchte ich meine tlüchtigen Andeu-

tungen nicht gern angesehen haben, dass dieser Schatz

dem an mittelalterlichen Kunsfproducten nicht eben reichen

Dresden erhalten bleiben möge. Leider wäre a\ich diese

kostbare Sammlung deutschen Fleisses in Bausch und Bogen

bald in englische Hände übergegangen, ein Schicksal, vor

dem sie nur die grosse Anhänglichkeit ihres Besitzers, der

sich denn doch schliesslich von ihr nicht trennen konnte,

bewahrt hat.

Die Kirchenschätze der Erz-Abtei Martinsberg (bei Raab) in Ungarn aus dem XII. Jahrhundert.

Voll Dr. Franz Bock.

In dem .lahrgange 1 8o7 der „Mittheilungen" (S. 1 51 ) ist

darauf hingewiesen worden, von welcher Bedeutung sowohl

7.ur Feststellung der Terminologie, so wie zum Verständ-

nisse der kirchlichen Kleinkünste des Mittelalters es sein

würde, wenn von vei'scbiedenen Seiten in archäologischen

Zeitschriften ausführlicher mitgetheilt werden würden jene

interessanteren kirchlichen Schatzverzeichnisse, die heute

noch zahlreich in den verschiedenen bischöflichen und

.abteilichen Archiven sich vereinzelt vorfinden.

Die einschlagenden Zeitschriften Englands und Frank-

reichs haben in den letzten Jahren eine grosse Rührigkeit in

VeröiTentlichutig und Erklärung solcher Inventare bethätigt

und ist dadurch der archäologischen Wissenschaft ein nicht

unbedeutender Zuwachs geworden. Überzeugt von dem

Weifhc solcher Invcntai'e zur Bereicherung der Alterthums-

wissenschaft, folgen wir dem anregenden Vorgange aus-

ländischer Fachgenossen und glauben dadurch auch der

oben^edachten Anregung zu entsprechen, indem wir hier

vollständig jenes meikwürdige Schalzverzeichniss der

OITentlicbkeit übergeben, dessen Abschrift wir der ent-

gegenkommenden Gefälligkeit Sr. Hochwürden des Capi-

tulars und Archivars zu Martinsberg, Herrn Maur. Czinar

verdanken. Dasselbe zählt in ziemlicher Vollständigkeit die

Kleinodien und Kirchenschätze auf, die in der Abtei Mar-

tinsberg in Ungarn, einer Stiflnn^^ des heil. Stephan, in den

Tagen des Königs Ladislaus (107T bi.s lO'Jö) aufgezeichnet

wurden, wie dies aus der nachfolgenden Einleitnngsformel

/.u entnehmen ist. Wir theilen dieses Documont in jener

Abkürzung, w ie wir sie von dem ebengedachten gelehrten

lübünthekar von Martinsherg erhielten , mit, und bemerken

gleich Eingangs, dass wenn auch von Einigen die Authenti-

cität dieser Urkunde für die Regierungszeit des h. Ladislaus

beanstandet wird, dasselbe doch in Form und Inhalt durchaus

mit jenen Inventaren übereinstimmend zu erachten ist , wie

sie im XH. Jahrhundert angefertigt zu werden pflegten.

„Divinum firmet nomen qiiod scripsimus. Amen.

—

Quamvis homo omina, quae possidet, a Deo habeat,

taineii id, quod habet, Deo praebere non dubitet.

Etenim si Christo, a quo uiulta habet, pauca porrigere

dubitat, et illud, quod possidet, perdit, et aeterna

rcmunei'atione, ut absconsor unlus talenti carebit. . .

.

Qua vero remuneratione ne privaremur, beatissimus

Rex Steplianus, suique successores, reges, duces, Pon-

tifices, coinites, ceterique religiös! homines , et ego

Re.\ Ladislauus monasterium Sancti Martini supra

niontem Pannoniae situui, prout regia vis concessit,

niuifis condonavinuis o|)ii)us. . . Quae autem tradita

sunt, quaequae adquisita eidem S. Del Eeclesiae ab

bis praefactis hominibus cum cunctis suis reditibus in

terra, in aqua, in tributo, et omni videlicet substantia,

et facultate, continetur sub lioc denotalione. Noven»

„Capsae"cumaltaribus'), quarum duae auro. paratae.

') Diese unklare Bcieicliniin(i; lässl ».wciiMloi Ausloguiiscri /u. R» iliiiiten eiil-

weder iiiitiT ilieseii iiuvae CH|>>ue cum altaiil>u.i iii verslclicn sein, was

Ulis w..liisflii>iiiliLliLM- ersclieinl, neue rcichvei/.iorte, aus vei-scliiedenein

Materiell ;uii;i IVili^-le kleinere I'iirtaliv-.Mlüre , die im liimrii wie immer

einen freien Htinm Hessen (capsa) tur Aufnahme rerscliiedener Ueliquien,

oder aher iliese capsac sind für sicli ^'Otrennl aiilzulassen . die unter die

Mensa verseliiedener AllSre beweyliih eingefügt »erden kounlen. Slimnit

man der zweiten Aiisleyuu(; bei , su mu>s anjfenoinmen werden .
dass die
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una here (aere) deaurato'), IUI argenteae, duae vero

osseae. XIII Cruces; quarum decem aureae, lapidibus-

que pretiosis optime comptae: una ex integro argen-

tea, tres here (aere) deauratae, ex quibiis vero adhuc

quator in processione ferendae cum de argentatis

manubriis^), VI textus Evangelionim cum totidem

plumaeiis^). Una tabula Electro*) parata, in qua

Altnrmensa ehemals so gestaltet war, dass vennitteist einer schliessbaren

Öffnung: a" einer der vier Seiten des Altares diese uiiumg-ängiich nöthigen

capsae mit den Reliquien der Heiligen unter dem Altarstein eingelassen

werden konnten. Und wirklich haben wir mehrere Altarmensen gesehen,

die eine solche Einrichtung hatten. Interessant wäre es anderswo zu ver-

nehmen, ob sich diese eigenthüniliche Ausdrucksweise (ür altan'a portati-

lia oder t/estatoria auch sonst noch voründen.

') Diese Reliqnienhehälter waren umkleidet mit goldenen Ornamenten, zwei

derselben mit Rintassnngen von Er£ (aereae), wahrscheinlich vergoldetem

Kupfer. Vier waren von Silber und zwei von Heinniasse.

-) Unter den 14 Kreuzen beianden sich nach den Andeutungen des Schatz-

verzeichnisses jedenfalls mehrere Vorsatz- und Altarkreuze von Gold

mit kostbaren Rdelsteinen aufs reichste verziert. Vier Kreuze jedoch

scheinen als Processions- utid Fahnenkreuze benützt worden zu sein; von

diesen war einrs ganz von Silber, die drei nudern von vergoldetem

Kupfer und es geborten überdies zu den ietztgedacblen vier Processions-

kreuzen versilbei-te Tragstangen, die im vorliegenden Inventar manuhria

genannt werden. In späteren Inventaren heissen die Knäufe der Kelche in

dei' Itegel nianubiia oder pomella. Auch die Handhaben der Schwerter

werden gewfihnlich manuhria genannt.

3) DerSchatz der ^blei Martinsberg hatte damals schon sechs reichverzierte

Evangelistarien aufzuweisen, die in gleichzeitigen hiveiitarien meistens

Flenaria genannt werden. Die Bezeichnung „cum totidem plumacüs"

scheint anzudeuten, dass diese sechs Codices bereits im XI. Jahrhundert

mit reicbgestickten Einbänden ausgestattet waren. Es steht hier der

Ausdruck „opera plumaeia^ identisch mit „opera p/umaria'^' ^ welcher

letztere Ausdruck bei mittetalterÜcheu Scbatzbeschreibungen in der

Regel reiche ornamentale Stickereien oder figurirte Webereien bezeichnet

(vergl. Du Ca nge ad vocem; Plumariuni).\Vir lassen es hier dahin gestellt

sein, ob unter dem gedachten Terminus des Martiusberger Inventars nicht

auch zu verstehen sein dürften kunstreich gestickte Kissen: piilvimaria,

cussiniy eutcitra etc., die bereits im frühen Mittelalter im kirchlichen

Gebrauch waren, um die liturgischen Bücher mit ihren reich in Elfenbein-

Sculpturen verzierten Einbänden an hohen Festtagen auf dem Altare an

eihöhter Stelle so aufzulegen , dass die reichen Verzierungen der Deckel

durch Fl iction keinen Schaden nehmen konnten.

**) H'xQ^e tabudi cicvfro parata^ in deren Mitte wie immer das Kreuzeszeichen,

gewöhnlich mit einer Partikel vom heiligen Kreuz, angebracht war, war

ohne Zweifil eine griisseie Reliquientafel, die in anderen Schalzverzeich-

zeicbiiissen auch bestimmt genannt wird tabula refiijuarum , fit'eroteca,

lypsaiioteva. Diese grösseren Reliquientafeln mit kleineren locella , die

eine solche ornamentale Einrichtung hatten, dass sie die betreffende

Reliquie sichtbar werden liessen, waren nach dem Woitlnut des vorlie-

genden fnventars mit jenem eigenthüralichcn kostbaren Metall kunsti*eich

eingefas t und verziert, das mittelalterliche Chronisten Electrum nennen.

Über die chemische Substanz des Electrums sind in letzter Zeit eine

wahre Fluth von gelebiten und gewagten Hypothesen aufgestellt worden,

namentlich haben französische Archäologen über dieses Thema in den

letzten Jahren mehrere Streitschriften gewechselt. Unserer Ansicht nach

ist die Sache nicht weit herzusuchen, wenn man die betreffende Stelle bei

Isidorus Hispalieusis in Verbindung bringt mit den prachtvollen Leuchtern

aus der beriihniten Schule und Werkstätte des heil Bei nhard, Bischofs von

Hildesheim, welche auf dem Rande der oberen Schale eine eingravirte

Angabe enthalten, die, soweit wir uns beginnen, besagt, dass sie: nitec auro

nee ar/jento, sed elcctro^ verfertigt worden sei; wie der Augenschein

zeigt, würde die Substanz dei- beiden HiMesheimer Leuditer aus einer

eigenthünilicben Legirung von fiold und Silber besteben. Solche !teli<iuien-

tafeln, in der Regel mit einem Doppelkreuz, besitzt heute ntich der Dom-

sehatz von Gran (vergl. Jalirbuc-h der k. k. Central-Comitsinn, III. Bd.,

Signum Domini feneretur : alia ossea .— XXIV Cab-

ces, quorum tredecim aurei*), tres geinmis parati. IUI

thuribula, unum ex integro aureum...? IUI Candelabra

paria deargentata. . . Duae Serrae^) argenteae cum

eoehelaribus: ex bis aureum unum. Vasculum^) argen-

teum, in quo corpus domini continetur. Duo urceoli *)

argentei : urceohis ^) argenteus cum pelve ad abluen-

das manus. IUI Vasa argentea ad benetlictam aquani ^J.

Aspersorium argenteum ^) simul auro et cnstallo

paratum. Tres scutellae argenteae **) cum catino '*)

ferner der Dum von St. Veit in Prag; die ehemalige Benedictiner-

Abtei Maximin in Trier. Diese letzte ist jüngst von Didron be-

schrieben und abgebildet worden.

^) Wir haben an einer anderen Stelle und zwar bei der Beschreibung des

Thassilokelches und im heil. CÖln bemerkt, dass es die inittelallerliehen In-

ventari^teii mit dein Terniinus aureus nicht besonders streng nahmen, in-

dem als golden auch GeHisse häufig bezeichnet werden, die eine starke

Feuervergoldung haben und als vasa deaurata benannt werden miissten.

Als Beweis, dass das Adjectiv aureus häufig für deauratua zu nehmen ist.

wofür im Französischen der Ausdruck en vermeil gilt, ist darin zu finden,

dass wir mehrere Gefässe als golden in älteren Schatzverzeiehnissen auf-

geführt fanden, die im Original heute noch vorhanden sind und sich bei

näherer Untersuchung als silberne Gefasse mit starker Feuervergoldung

herausstellen.

-) Seltener findet sich in älteren Verzeichnissen für den Behälter zur Auf-

nahme des Weihrauchs die Bezeichnung serra\ gewöhnlich trifft man
dafür an : vas^ tkurris , acerra , navuuluui. Dii-ses vascutum war im frühen

Mittelalter häufig aus Krvstall geschnitten, mit silberner Einfassung und

Deckel oder auch aus einem Halbedelsteine, aus Porphyr oder Onyx ffapi»

onyehini). Den Ausdruck Har/c^/i/?» leitet das Gefäss von seiner Gestalt

her, indem es biichsenföruiig einem kleinen Schiffchen nicht unähnlich

sieht. In dem vollständig geplünderten Damsch:itz zu Cliartres fanden wir

unter den wenigen Reminiscenzen vernichteter Kunstherrlichkeiten auch

noch ein reichverziertes Schiffchen aus dem Au'^gange des Mittelalters.

an welchem durch die Kunst des Ciseteurs ein vollständiges Segelschiff-

chen mit Bemannung und Takelwerk zu dem eben gedachten kirchlichen

Zwecke mit allen Details ausgerüstet war.

*) Unter diesem silbernen Gefäss durfte verstanden werden ein kleinerer

Bebäller, worin die beil. Eucharistie zum Versehen der Kranken auOiewahrt

wuide. Französische Schatzverzeichnisse nennen diese vielfHoh emaillirt''

Büchse in Umousinei* Schmelz custodia, py.ris, vascutum Euvhariatiae.

"*) Die Messkännehen werden hier urceoti genannt, die in anderen Inven-

taren die Bezeicliuung annulac, ampulae. zuweilen auch poti^ fialae oder

vasa vinaria fühi'en.

^) Unter urceolus ist hier offenbar, wie ilas aus dem Nachfolgenden her-

vorgeht, zu vei'stehen ein Wasserl)ehälter (lavoirj mit dazu gehörigem Ans-

gussbecken (pe/vis), Jas anderswo auch meistens genannt i^ird aquauiuniU.

In der Regel zeigen diese urccoli die Form von phantastischen Tbier-

gestalten, am häutigsten kommen ^or in älteren Kircheiiscbät/.pn Wasser-

behälter in Form von Löwen. Tauben, Greifen. Hunden und Pferden.

**) Eigenlhiinilicb i>t hiei' die Bezeichnung l'ü.- Weibkessel in langer l'uischrei-

bung , die im XII. Jahrhundert meistens mit dem Terminus vasa lustralia

oder auch schlechtweg urcei genannt werden

• ) Es bleibt hier zweifelhaft, oh unter der Bezeichnung a*;»rr*rtriMHi r.u verste-

hen ist Jenes kirchliche Geräth , das mau heute aspenjUtum nennt. Die

Aspergile, ini XII. Jahi hundert vielfach in Silber «ngefertigt, zeigten auf

ihrer Spitzeeinen hohlen Behälter, meistens in Form einer Ananas oder einer

Artischocke, worin ein Schwamm, ini> geweihtem Wasser durchnässt.

verschlossen werden konnte.

^ , Kleinere silberne Schüssel , deren liturgischer Getiraueh hier nicht

weiter angedeutet ist.

^) Unter den Ausdrücken carZ/ttf dürfte ebenfalls eine kleinere Schüssel für den

AI larsgeh rauch zu veistehen sein ; bekanntlich hiess jene ehemals in

Genua so hoch geschätzte Schüssel (ein ausgehöhlter Topas, der sich
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argenteo. X Ciphi (Seyphi '), quorum unus est electro

paratus, alias lignous deaurato aere circumtectus

:

ceteri vero argeatei. Unum Cornu ') ex iiitegro argen-

teuni; aliud cornu argenteo deaurato paratum. Tria

paria baccinia ^). Pallia *) vero altarium et corlinae ^)

palliis paratao LIII. Ex his cortinis iluae niargiuibus

obsitae '^). Dorsalia pallia *) VI. Coopertoria *) sedis

[II. Duo pallia, unum artificiose argenteo ^) consutum.

Indumenta Sacerdotum sunt XLI cum omnibus quae

intus neeessaria sunt*"): ex quibus sex sunt aurifriso

paratae"), ponliiicum ac abbatum ordinibus congrua.

inter quae Cophiam *), pectoraleinque crucem , et

annulum el iluo paria cbirothecarum: tria vero solea-

rum"), unuui vero par pallii coligarum ^). His ex-

ceptis sunt Vlli Infulae cum s tolis, manipulisque. Restant

sex Stolae cum eorum manipulis. Dalmaticae sunt X.

quarum duae sunt aurifriso paratum. Cappae sunt

LIII quarum duae sunt aureis buUis*) paratae, una

margaritis compta ^). VII aurifriso clrcumdatae inter

quae una babet super se pectorale aurum smaldo

paratum ''). Limea coopertoria altarium sunt XVfI. quo-

rum V. sunt serica.

lüventare der Imhoff'schen Eanstkammer zu Nürnberg.

Von Anton Springer.

Steht der Künstler iun höchsten, welcher iuii häufigsten

nachgeahmt, am eifrigsten gefälscht wurde, so wird Wdlil

jedoch spiiter als gefärbter Glasfluss berausstelUe), dor Sagenreiche Graal

der Geniieser Republik, „i7 santo catino*^, und wurde lange für jene

Sebiissvl gehititen, in welcher der Heiland das letzte Abendmahl gefeiert

haben sollte.

') Die Ausdrücke seyphi linden sich ya sehr vielen Steilen hei Anastasit/a

Bibtiothecurius und sind darunter meistens kostbare Behüller zu verstehe,

i

zur Aufnalime des Opfervveins, die man -amqYv tjemetUoues nannte. Seit dem

XI. und MI. Jahrhundert dienten diese ttct/phi aus einfachen und reichen

Materialien haulig als Spiilgefjisse, Spiilkelche bei der zweiten Abfittioni\c\i

der Conimunion des Priesters. Diese zweite ablutio digitorum pflegte in die-

sen seyphi den anwesenden (li)uhi};en zum Trinken darf^ereicht zu werden.

~) In andern Sehatzverzeichni.ssen werden hiiulig namhaft gemacht cornua

.suppletilia, ehuniea oder ew hcfwre; silberne Bliishiirner kommen selte-

ner in älteren Inventurien vor ; entweder dienten diese Hörner .'ils vua-u

vhrismalia bei der Weihe und zur Aufbewahrung der heiligen üle, oder

aber sie wurden vor der Einführung der Glocken dazu benützt, damit

der Hehdomadarius auf seinem Umgänge dnrch das Qnadrum den Beginn

der kirchlichen Tageszeiten durch Blasen angeben konnte. .\uch als Reli-

quienbehälter werden solche Hörner später angetroffen.

3) Unter diesen 3 Paar baccinia sind (ieHisse zum Handwasclien zu ver-

stehen ; dieselben kommen in älteren Kirchenschätzen immer [«narweise

vor. Der eine beckenförmige Behälter war mit einem kleinen Ausguss-

röhrchen versehen, bei dem anderen fehlte dasselbe, und war dieses

Becken zur Aufnabtiie der auszugiessenden Flüssigkeit bestimmt.

*) L'nler pallia aftaris sind in der Regel jene weissen Leinentücher zu

verstehen, womit der Altarstein bedeckt sein musste.

*) Behänge zur Ausschmückung des Chores und der Kirche an Festtagen,

die auf der Kehrseite mit Leinentuch i\\s foederatura, suhductura unter-

legt waren.

*) Zwei dieser Wand-Teppiche waren wahrsebeinlicb mit gestickten Ein-

f:issungsrändern verziert.

'j Unter diesen f/or*a/iu /;«//(! sind Vorhänge zu \ersteheu zur Bekleidung

und Ausschmückung der Rückenwände an Chorstühlen.

8) Coopertoria aedis können hier als Spreissen für den hervorragenden Sitz

der Ähte von Martinsberg zu betrachten sein, oder des Celebranten und

der Diakonen bei feierlichen Hochraessen.

*) Zwei Altartücher, wovon eines in der üusseren Umrandung mit Silher-

stickereien verziert war.

**) Unter diesen indnmrnta sacerdotum sind vorzugsweise Messgewänder zu

terslehen, und, wie es weiter heisst, mit allem Zubehör, nämlich Slole,

Manipel, Humeral und Albe, und die dazu gehörige Kelchbedeckung.

**) Sechs dieser easulac oder planctae waren mit goldgestickten Stäben und

Kreuzen verziert. Statt dieser Aurifrisia als Ornamente der reicheren

Messgewänder an Festtagen findet man zuweilen auch den Terminus y,prae-

kein anderer Meister unseren AIhrecht Dürer die Palme

streitig maclien können. Die Gesciiiclito seiner Werke ist

gleichzeitig die Geschichte der grossartigsten Kunstlal-

schungen, welche jemals vorgekommen sind. Nicht genug,

dass Dürer's Holzschnitte und Kupferstiche, kaum dass sie

seine eigene Presse verlassen hatten, sofort in die Hände

der Nachdrncker wanderten, dass seine Schriften, insbe-

sondere seine „puecher auss der Kunst d«r perspectiue"

unmittelbar nach seinem Tode eine Beute der Übersetzer

und Verleger in Deutschliind wie in Frankreich , ja selbst

in der eigenen Vaterstadt wurden und den Rath hier zum

Einschreiten, dort zum Abmahnen nöthigten. So fand bereits

im sechzehnten Jahrhundert auch die Sitte Eingang, von

Diirer's Bildern auf Täuschung hin Copien anfertigen zu

lassen, und dann nach jeweiligem Vortheiic die Copie als

Original, das Original als Copie anzugeben. Es gibt wenige

Üurer'scbe Werke, welche nicht in melireren Exemplaren

vorhanden, wären und nicht den Streit, welche derselben

tc-vta^ oder .luch „lati clavi^. Von diesen sechs reicheren Messgewändern

heisst es gleich darauf, dass sie dem Ui.schof und den Ahten zustanden.

*) Cophia, ein selten vorkommender Terminus für tiura^ mitra^ steht auch

an vorliegender Stelle, wo die .\ufz:ihlung der Ürnate beginnt, wie sie

den Bischöfen und den Äbten zustehen.

'^) Nachdom in der vorhergehenden Aufziihlung die hisch.iflifhen Handschuhe

n»hnihaft gemacht worden, werden hier drei Paar Puiititical^chuhc ange-

führt unter der Bezeichnung soleac ; identisch mi* unseren Sandalen, Soh-

leu, die auch zuweilen socculi, calceamenta genannt werden.

3) Die calligae vertreten beim liischiiniehen Ornat die Stelle unserer Strüm-

pfe und hiessen auch zuweilen eompaiji oder tybialiay cruralia.

*) Zwei dieser ('bormaulel, oder auch an einigen Stellen Itauchmiintel ge*

nannt, waren mit vergoldeten Ornamenten an dem unteren Saume verziert;

diese bullttc ^ tintinahula hatten meistens die Gestalt von kleinen Äpfel-

chen und liessen beim Tragen der Chorkappe, indem sie an einander schlu-

gen, einen angenehmen Ton vernehmen. Im Uomschatze zu Aachen findet

sich heule noch eine solche eappa mit silbernen hullae in Form von klei-

nen Fruchtkjipseln. die nicht offen als Klingel gestallet sind.

*J Die reichste dieser drei Chorkuppcn \*ar mit Perlen und Edelsteinen an

der jiusseren Einfassungshorde verziert.

®} Sieben dieser Chorkuppcn biitten ousserdent einen reichgestickten Riind

und befand sich auf einer ein Pectoralschloss als Agraffe (mnnilc^ fihuUt,

morausjt das mit eingeschmelzten Ornamenten in Email verziert war.
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eclit , welche unecht, imnier wieder anregten. Das Styl-

gefühl kann nicht stets mit Sicherheit entscheiden, zumal

nur die wenigsten Werke sieh unversehrt erhalten haben,

gerade dasjenige, welches Dürer „mit seiner aignen hand

fleisig malte", die Himmelfahrt Maria leider gänzlich unter-

ging. In solchen Fallen leisten Genealogien der Bilder nicht

geringe Dienste. Kann man die iiussere Geschichte eines

Bildes bis zu seiner Entstehung zurück verfolgen , seinen

Schicksalen iiachspähen, so steigt nothwendig seine Bedeu-

tung und seine Glaubwürdigkeit.

Aus diesem Grunde werden die nachfolgenden Auf-

zeichnungen, deren Originale noch in Nürnberg im Privat-

besitze vorhanden sind und mir von dem Nestor der Nürn-

berger Kunstkenner abschriftlich mitgetheilt wurden, mit

grossem Interesse gelesen werden. Abgesehen davon, dass

wir in den Imhoff'schen Kunst in ventaren die ältesten

Dürerkataloge besitzen, lassen sich aus denselben auch für

die Biographie des Meisters anziehende Notizen schöpfen.

Wir erfahren unter anderni, dass Albrecht Dürer bei einem

Strassburger Meister gearbeitet halte, und zwar im Jahre

1494, also unmittelbar vor seiner Rückkehr aus der Wan-
derschaft, dass auch Albrecht's Bruder, Anton Dürer,

Zeichnungen fertigte, welche, wie es scheint, mit Albrecht's

Werken gern verwechselt wurden, dass endlich zahlreiche

Bilder aus Dürer's Werkstätte hervorgingen, an welchen

der Meister keinen hervoi'ragenden Antheil hatte.

Die Documenfe, welche mir vorliegen, sind folgende:

A) Memorya puch für mich Wilholdt Im Hoff von Nürn-

berg, darinnen wirdt auch gefunden derlnuentariuniMeyn und

vndmeynes weybsSylbergeshyrr vnd was mich meineAntiqui-

tseten auch das gemelwerk kost. 1S5)7— 1S64. (Privatbesitz.)

Dieser Wilholdt Im Hoff war ein Sohn des Hans

Imhoff und der Felicitas Pirckheimer, ein Enkel des grossen

Wilibald Pirckheimer , auf welchen die Kunstliebe des

Ahnherrn überging, welcher, wie er selbst sagt, „aus ange-

purner Artt zw den Medaylen vnd Antiquiteten grosse ney-

gung" hatte und wesentlich den Grund zur berühmten Im-

hotrschen Kunstkammer legte. Er starb 1580.

BJ Im Namen Gottes des Herrn wirdt Inn diss puech

von mir Wilbaldten Im Hoff dem Eltern aufgezeirhnett vnd

geschrieben, was Ich für Antiquitatt auch andere Kunst vnd

gemel hab. Auch wie Ich solche wirdig und Schecz.

Dieses Inventar wurde in den Jahren 1573— 1574

geschrieben, von demselben Imhoff, welcher das Memorya

puch verfasst hat. (Privatbesitz.)

C) Nach Wilibald's Tode wurde von dessen Söhnen :

Wilibald, Philipp, Karl, Hans, und dessen verheirateten Töch-

tern Katheriiia Tücher und Anna Tetzel zum Behuf der Erb-

theilung am 11. April 1580 ein neues Inventar aufgenom-

men, welches in einer Papierhandschrift im germanischen

Museum aufbewahrt wird.

DJ Von Wilibald des Älteren Söhnen war Hans der

Erbe der väterlichen Kunstliebe, derjenige, welcher die

V

Reste der freilich durch den Verkauf von Bildern an den

Kaiser Rudolf und auf andere Art arg verringerten Imhoff'-

schen Kunstkammer znsammenliielt , ja zum Theile wieder

vermehrte. Nach dessen Tode übernahmen seine beiden

Söhne Hans Hieronymus und Paulus die Kunstkammer.

mussten aber sie sowohl, wie die berühmte Pirckheimer-

sche Bibliothek im Laufe des dreissigjährigen Krieges

durch die Noth der Zeiten gedrängt, veräussern, ('her diese

letzten Schicksale der ImholFschen Kunstkammer gibt das

im Auszuge mir vorliegende: Geheim Büclilein für

mich Hans Hieronymum Imhoff 1G33— 1C49 eine

genaue Auskunft. (Privatbesitz.)

Ich stelle vorne, was sich in den„Memoryapuch'' lo57

bis 1564 an Kunstnachrichten vorfindet, lasse dann das

Inventar 1573, so weit es sich auf „gemelwerk" bezieht,

vollständig folgen und gebe in Anmerkungen, was in dem

Inventar 1580 und im „Geheimbuch" an wissenswerthen

Nachrichten angetroffen wird.

Laus deo 1557. Inn Nürnberg.

ad 12. Mai hab Ich zusammengereehent alles gemul-

werk von der Durerin vom penczen ') vnd Anderen kanlVt

hab, kost zur Summa lü2 fl.

ad 17. Eine italienische Tafel von Musica (Mosaik) 2 II.

Zwey hülczene Sehreibtafel von Albrechf I)iirer"s

hand gerissen. 2 fl.

7. August. Für Albrecht Dürer in Kupffer. 2 fl.

Eyn tafel die Ausführung (Christi) hat .41 brecht

Dürer entworflen, thnt 8 fl.

Das täfelein mit dem ligendt Kindlein, thut 4 fl.

Ein Lucretia 1 fl.

Für ein tafel Olifarb: Christi des Herrn Nachtmal (j fl.

Für allerlei in Kupfler gestochene stuck von .A 1 b r e c h t

Dürer 4 fl.

51 stiick Albrecht Dürer's Kunst in llolcz getruckt.

a. 1564.

HErnach volgtt was mir Wilbolden Imhol'eii auf abster-

ben frauen barbara Hans Streubin Sei. meyner lieben nuime

so 11./l 2. 1560 In Gott verschieden zugetheilt ist.

U. A.

Die puecher (Pirkheimer's Bibliothek) hab keine wir-

digung, dann Sy haben meynen liebe Voreltern die pirkamer

gross geltt kost. Ich schlag Sy also an vrab 800 fl.

Ein tefelein hat Alb recht Dürer gemalt, ein weibs-

biklt.

Ein gemalte grosse Tafel mit Sampson.

Eine contrafactur Hans Straub und Streubin Sei.

Laus deo 1570. f
Wir seilen, dass sicli l)!s zum Jalii'c 15ti4 die Zalil der (leiiKÜde

in Imlioirschen Besitze, inshesonderc der Üürer'sclien luif keine

grosse Summe beläuft. Krst in den folgenden Jahren scheint in Wili-

') Geor«^ Pen?., tler lö'i-i des Oiirer's -Magd heirattiete, seheint sich dem

Diirer'schen Hause am i-n^sten angeschlossen, ein KamiUenverhältniss

unterhalten zu haben.

47



— 354

baldt Inihoff der rechte Sammlertrieb erwacht zu sein, die Kunstliebe

mit dem Kunsthandel sich vereinigt zu haben. Das Inventar vom Jahre

1573 leiiit wenigstens die Kunstkammer bereits in einer ungleich

grösseren Ausdehnung. Das Capitel von Gemälden u. s. w. lautet in

demselben folgendermassen

:

HKriuifli volgit der liivciitury von meinen geinel vnil

« :is In Ku[inier gestochen Ist.

1. Erstlich ilie grosse Tafel Olyfiirh In Geweih die

abneiiiuiig Christi vom kreuz hat All) recht Dürer gemalt

den klimen Goldschmid so er gen predigern an ein Seulen

henken lassen und der altt Hans Ebner an Sich crkaulVt hat.

Ko.st mich von Sebastian Imhofs Sei. Erben 80 fl.

Dieses Bild, von welchem Neudörffer's Nachrichten p. 30

dieselbe Herkunft aussagen, kommt noch im Invenlarc vom .lahre

l.iSO vor, ist seitdem verschwunden, es müsste denn in dem gleich-

namigen Bilde der Bcttendorrschen Sammlung in Aachen, welches

Heller anführt, wiedererkannt werden. Gegen die Originalität der

Kreuzabnahme in der Münchner Pinakothek regen sich erhebliche

Zweifel.

2. Der ptolomeus kost mich von lorg Ebner's sei.

Erben 49 fl. Solches ist zu Rom gemalt worden, etliche

Sagen durch Rafael Durbin aber vil mer zu vermuthen

durch Julium Romanum so auchtreflich gewest, dan deselben

Zaichen an der Cohertta gefunden werden, hab Ich vmb

die Cobertt mit dem nackend pildt ^ 8 versagtt. Schlag

Ich an (las ganze gemell mit der Cobertt dan Es etlicher

Vermuthung nach ^ 80 la 100 soll wertt sein. Ich lass

Es aber pleiben pey 20 fl.

Das Inventar vom Jahre 1S80 hat den Zweifel an der Autor-

schaft des Werkes überwunden und nennt den „Partolomeus"

frischweg „von Rafael Durbini bandtt". Nach einer später angefügten

Bemerkung ist es an den Kaiser Rudolf verkauft worden, müsste

also in der Prager Gallerie weiter verfolgt werden. Welches Werk

gemeint sei, liess sich nicht ermitteln. Unter der Copertt ist ein

Deckelbild zu verstehen, unter welchem sich das Hauptbild befand.

3. Die grosse tafel in Sal mit hacho Diana vnd Venere

hat zw Venedig gemallt parailis boidono.

Kost mich alhie peyn Seyfrid kaufft ^6 tl., hat aber

zw v' (Venezia) kost 60 Dukaten. Schlag ich an dieweil

sich solche schifertt SO fl. Dise tafel soll pei dem Hans im

Sal bleiben.

Der letzte Wunsch ging nicht in Erfüllung. Das Bild wanderte

»ie das vorangehende und ein anderes, erst im Inventar vom Jahre

1080 angeführtes: „Ein Tafel von Olfarb darauf Abraham mit Sarah

vndt seiner MagdttHagar, desPentzenhandt" in deoBesitz des Kaisers

um den Preis von 190 fl.

4. Hans Clebergers , meines stifl"aters Contrafactur,

hat Alb recht Dürer gemaltt. Schlag ich an diweil es

Dürer gemaltt ist öO fl.

Dieses Bildniss, im Jahre 1526 gemalt, befindet sich gegenwärtig

in der k. k. Belvedere-Gallerie.

5. Der Salvator so Alhrecht Dürer nit gar aufge-

macht hat, kost mich sclb.-.t 30 fl.

Das Inventar löSO nennt es einfach vonA. D. handt. Eine spätere

Randbemerkung des Manuscriptcs sagt, das Bild sei beim Hause

geblieben und noch vorhanden. Vielleicht ist dasselbe mit dem Eccc

homo des Herrn J osch in Linz (s. Heller) „ausder Pirckheimer'schen

Familie 1012" identisch.

6. Die grosse tafel mit den Schifl'en soll AI brecht
Dürer nachgemalt haben, kost mich selbst 22 fl.

Nach dem Wortlaute des Textes wäre auf eine Copie, welche

Dürer nach einem fremden Originale angefertigt hatte, zu scbliessen.

Das Inventar 1380 sagt auch hier „von A. D. bandt." Die Erlanger

Universitätsbibliothek bewahrt unter ihren Kunstschätzen auch eine

in Schwarz und Roth ausgeführte Zeichnung einer grossen Galeere

von A. I). Ob dieselbe mit dem Bilde in irgend einer Beziehung stehe,

lässt sich nicht ermitteln.

7. Ein talTel Christi des Herrn nachfmal kost micli 6 fl.

Das Inventar 1380 gibt nicht den Gegenstand an, nennt dagegen

Albrecht Dürer als Kunst 1er.

8. Eintafreldie.\iisfnhrungChristikum|iptausAlbrec ht

Dürer's Werkstatt kost micii 80 fl. Ist aber kunst nach

wol werdtt 120 fl.

Das Inventar 1580, hier wie in anderen Fällen minder kritisch,

bat kein Bedenken, das Werk als eine Originalarbeit des Meisters anzu-

führen. Eine spätere Hand hat in dem älteren Manuscript hinzugefügt:

Jacob König schätzt diese Tafel von wegen der Kunst und grosse

Arbeit auf 140 fl. Es ist wohl keinem Zweifel unterworfen, dass dieser

König dieselbe Person ist mit dem Jacob Chinig, welcher den

Triumphwagen 1 ,'589 in Venedig herausgab. Eine spätere Anmerkung

in dem Inventar 1373 nennt ihn i» der That „aus Venedig". Nach

dem Geheinibüchlein war das Bild grau in grau gemalt. Es kam 1633

nach Amsterdam.

9. Ein talTel mit Einem ligendem nackendem Kindlein

eine gute landschaff, kumpt auch aus A. D. Werkstatt kost

mich 4 fl. Ist wol werth 6 fl.

Das Inventar 1580 bezeichnet die Tafel „in grau" und verleiht

ihr ebenfalls den Originalstempel.

10. Ein Tafel wie Sodoma Gomorra prinntt. Soll auch

Albrech t Dürer gemaltt haben. 6 fl.

Das Inventar 1580 verwandelt das „Soll'' in „hat A. D. gemalt."

Eine spätere Randbemerkung gibt den Kaiser als Käufer an.

11. Ein Tafel marie pild. In giiMen Laisten. Soll auch

Albrecht Dürer gemalt haben. Kost mich von Franz

Spengler 9 fl.

Das Inventar 1580 sagt: „von Dürer's handt gemalt." Das

Geheind)üehlein 1C33 bezeichnet das Bild nälier: Marienbild im Garten

von Ölfarben auf Pergament. Den Preis setzt es auf 300 Reichslhaler,

obgleich „viele andere Kunstverständige es ganz nicht für Dürer's

Hand hallen wollen". Es wurde 1633 durch Verkauf nach Amsterdam

gebracht.

12. Keyser Maximilian der Erst. Wasserfarb hat Al-

brecht Dürer gewisslich gemaltt. 8 fl.

Spätere Randbemerkungen zum Inventar 1380geben an, dass das

Bild den Söhnen in das Haus geschafft worden und noch vorhanden sei.

Gegenwärtig befindet sich dasselbe in der Erlangcr Bibliothek, wohin es

aus der Sammlung des Markgrafen von Ansbach gelangte. Die letztere

wurde, wieausniannigfaclieii Anzeichen geschlossen werden darf, gegen

das Ende des 17. Jahrhunderts, durch den .\nkauf einer grossen Nürn-

berger Sammlung gebildet, diese Nürnberger (wahrscheinlich Sand-

rart'sche) Sammlung aber hatte in sich, wie später gezeigt werden

soll, die Reste der Imbofl-sclien Kunstkammer aufgenommen. Die

Originalität der Krlariger Aquarells kann nicht bezweifelt werden;

wenn •.iiioh durch eine später aufgeklebte Krone arg verunstaltet,

trägt doch der Koi)f durchaus die Spuren der Dürer'schen Hand.

13. Hans Stranh vnd meiner mimien der streibin Sei.

Conirafact. schlag Ich an zu C fl.
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Das Inventar 1S80 wiederholt einfach diese Angabe. Über die

weiteren Schicksale des Bildes ist mir nichts bekannt.

14. Albrecht Diirer's Contrafactur wasserfarb hat

Er nach jm Selbst gemacht als er 26 Jar altt gewesen Ist.

Schlag Ich an 120 fl.

Das Inventar gibt seltsamer Weise als Preis nur 12 R. an. Im

Geheimbiichlein 1633 ist es verzeichnet: „Ein tafel auf tuch von

Wasserfarben. Ist schon ziemlich schadhaft. Anherr (Wil. ImhofV)

schiebt es an vnib 120 fl. Main vater vmb SO fl." Es wurde um

180 Thaler nach Amsterdam verkauft.

iS. Ein tafel mit Einem Marienpildt vitramarin hatt

Hoefisch Wappen. In gefes auch des lucas (?) Zeichen, das

pild auf pergamentt Illuminiertt, hatt mein lieber Vater Sei.

vil kost Zw Antorf (?) Schlag ich an 6 fl.

Eine von späterer Hand beigefügte Randbemerkung sagt: „S:

Jac°. Konig de V' (enezia) schetzt 30 Dalier. Opera von Luca von

Leyden.

16. Ein Illuminiertt tefelein auf pergamentt. Ist Christi

des Herrn Kreuzigung. 12 fl.

Das Inventar löSO bezeichnet es näher: „von Wasserfarben!

daran Christus mit den zweien schechcrn am creutz. Und neben

herumb mit gülden Figuren.

17. Ein Illuminiertt auf pergamentt tefelein wie Cri-

stus der Herr der maria magdalena erscheint im Garten. 8 fl.

Das Inventar iS80 fügt hinzu „mit Deckel".

18. Ein tefelein olifarb auf holcz. Ist ein Crucifix inn

Einer Landschaft. Kost mich wol 36 fl.. hab es gehalten von

Albrecht Diirer's handtt, hat aber gemaltt Andreas Am-

berger mit f^ Zeichen, schecz Ich auf 16 fl.

Von späterer Hand ist hinzugefügt: H. Khonig von ven! helt dis

stuck für des Albrecht Altdorfer von Regensburg handt estimiert

40 Daller. Das Inventar 1580 geht über den Autor mit Stillschweigen

hinweg. Kam 1633 nach Amsterdam.

19. Adam vnd Eva auf pergamentt. Albrecht Dii-

rer's druck In Kupfer auf ein Tefelein. 2 fl.

Das Inventar 1580 gibt nur allgemein an: „uf Pergament

gemaltt".

20. Eustachius Albrecht Diirer's illuminiertt. 1 fl.

Das Inventar 1580 behauptet von diesem Eustachius oder wie

er auch irrig genannt wird: Hubertus, er sei „von A. D. handt illu-

miniert".

21. Eine Melencolia A. Diirer's illuminiertt. 1 fl.

22. Ein tefelein mit Einem maria pild wenig Farbe.

23. Die altt hensin ImholT mein anfrau Contrafact In

ain tafel. Wasserfarb.

Das Inventar 1580 schätzt das Bild auf % fl.

Nachvolgende stuck hatt Albrecht D ürer eygent-

lich gemaltt.

24. Erstlich zwee Tafel Ist sein Vatter, das ander Sein

Mueter, Olfarb, hat mir Endres Durerin geschafl't. 20 fl.

Dieses durch Erbschaft von Dürer's Schwägerin in den Besitz

Imhoff's gelangte Werk wurde später nicht mehr zusanimengebalten,

das Frauenbildniss 1633 nach Amsterdam verkauft. Das Gehcimbüch-

lein bemerkt: „wollens ihrer viel nicht für des Dürer's Arbeit

halten".

25. Ein tefelein Veronica pild Cristus gekroentt. .\nno

1S14 gemaltt. Ist gar gut wol werdtt 2S fl.

Vielleicht hat sieh dieses Werk in dem Christus mit derDorneo.

kröne in der Bibliothek zuGöttingen, welches dasselbe Datum besitzen

soll, erhalten.

26. Ein tefelein Ist ein frauenbild mit Einem paretf,

hat Allirecht Dürer olifarb gemalen 1S07. 16 fl.

Das Geheimbüchlein, welches den Verkauf nach Amsterdam

meldet, nennt es „einen Jüngling von Aibrecht Dürer's handt".

27. Zwei tefelein zusamen gefast hat .AI brecht Dü-
rer getuscht mit kleinen figurenSampson vnd Christi versten

(Auferstehung). 20 fl.

Eine spätere Anmerkung gibt an, es sei das Werk dem Kaiser

verkauft worden.

28. Albrecht Dürer's Jeronimus liatt er selbst auf

pergementt Ilüminiert meiner mueter sei. 8 fl.

29. Ein maria pild gros auf tuech. wasserfiirb. 4 fl.

Nach dem Geheimbüchlein „sehr schadhaft" , trotzdem um

150 Thaler nach Amsterdam 1633 verkauft.

30. Ein Simon auf tuech. wasserfarb. 1318. 3 fl.

Nach dem Geheimbuche ebenfalls „sehr schadhaft und abge-

schossen". Kam nach Amsterdam.

31. Ein Alter Mann In ein tefelein ist zu Straspurg

sein meister gewest. auf pergamen. 4 fl.

Das Inventar 1580, sonst freigebig genug mit der Bezeichnung

„von Dürer's handt" verläugnct hier Dürer's Antheil andem Werte

und sagt: „hat ein alter Maister von Strasshurg gemacht". .\uch das

Gehcimbüchlein, welches den Verkauf des Bildes nach Amsterdam

meldet, schweigt von dem Maler und nennt nur den Gegenstand.

32. Ein weibspild auch In ein tefelein olifarb So darzn

gehoertt. gemalt von Im zw Straspurg 1494. 3 fl.

Das Inventar 1580: „Ein weibsbildt Inn ein tefelein vonüllarbi'ii

gemalt umb 3 fl."

33. Albrecht Dürer's Contrafact macht Er 1492

hat auf den Kopfli ein alt Kappen. 4 fl.

34. Ein tefelein ein Mariabild auf pergamentt hat der

Holpein zu Basel gemalen. 3 fl.

Das Inventar 1580 verwandelt das „Varienbildt" in ein ,Manus-

bildt". Da auch das Geheimbüchlein 1633 das Bild als ein männliches

Portrait bezeichnet, so dürfte im Inventar 1573 ein Schreibfehler anzu-

nehmen sein. Das Werk wanderte nach .Amsterdam.

35. Noch ein solch tefelein Ein Junckfrau mit Kinem

perlen Harpantt, hat auch der alt Holpein gemalt. 4 fl.

Im Inventar 1580 ist der Autornamen ausgelassen.

36. Ein neues tefelein Jonas der prophett. 1 •/; fl.

37. Ein neues tefelein die Statt Antorfl". 1 '/o fl.

38. Ein alte tafel mit einem hohen perg. 2 fl.

39. Ein Hundes mariapild Olifarb. 1 fl.

40. Mer Ein Solchs mariapild Rund, '/ä fl.

41. Ein lucretia vo meister lucas vo Wittenberg, 'i' , fl.

42. Mer ein lucretia nit so gutt. 1 fl.

43. Zwei tefelein wasserfarb auf tuech komen aus

Albrecht Dürer's werckstatt. 21/3 fl-

44. Mer zwei tuei-hlein In tefelein gefasst nit so gutt.

V. n.

45. Ein Holofernes In Italia gemaltt auf tuech. ! fl.

47"
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Die Bilder 36 bis iö werde» im Inventar 1580 ohne irfjcnd

welche Abweiohuns; anifcführt. Sie sind sfimnitlich versohollen.

40. Ein teCfleiii oliriirl) vun wolgeniutli Ist eiiu' Krau

mit einer alten paiier haub. 2 fl.

Das Inventar 1580 gibt den Namen des Meisters nicht an.

bezeichnet dafür näher die Kopfbedeckung; als eine „sternhitiihen".

47. Ein grosse Italianisch Tafel Miisieka. 3 11.

Inventar löSO: Ein tafel von Ölfarben mit der Musiea. In ein

schön Ram gefasst vmb 3 fl.

48. Eine Laiilenschlägcrin.

Inventar l.'iSO fügt hinzu „von Ölfarben".

411. Das altl iJom Eingefasst kost mich ü 11.

Inventar löSO: Ein grosse alle Rom in Kupfer gestochen.

öO. Ein llolofernes auf holz In ein grosse tafel. 2 fl.

51. Noch ein gar grosser Holofernes In der Kamer oh

iler Altan mit einer schoenen Leisten. 3 fl.

52. Ein welsch stück Ist ein Satirus mit den grün (sie)

Kegenwetter, Contrafact auf tueeh. 3 fl.

Das Inventar 1580, welches von einem „Saturis mit der Göttin

Reghenwettcr" spricht, ist nicht deutlicher in der Angabc des Gegen-

standes als sein Vorgänger. Gleich unverständlich ist die folgende

Bestimmung:

53. Mein doth der pueckel Contrafect. '/, fl.

Welches Bild im Inventar 1580 angegeben wird: „Der Kirckle

Conteriect".

34. Conrad Im llofl" Sei. Contrafect. 1 fl.

55. Ein klein Xieder!a?ndiseh tafel einUngewetter. '/^ 11.

Sti. Alhrecht Dürer's wien Iluniiniertt, 2 fl.

Es ist das Blatt: Belagerung einer Stadt (Bartsch Nr. 37)

gemeint. Das Inventar 1580 geht in scinerBehauptung abermals weiter

und sagt: „Vf ein neue tafel vIV Pirganicnt die Stat Wien von Al-

brecht Dürer's handt llluniinirt".

57. Niirnherg. Landschaft Iluniiniertt. 1 fl.

Kehlt im Inventar 1580.

58. Ein grosse Yenedisclie madona wasserfarb. 1 tl.

59. Ein grosse Veronieha In ein tafel auf pergamen.

Soll Albrecht Dürer's handtt sein. 4 fl.

Inventar 1580: „Ein tafel von Ölfarben, Veronica vonAlbrecht
Dürer's handtt". Eine Veronica erwähnt Heller Nr. 177 im Besitze

eines Herrn von Wolkenstein in Innspruek befindlich.

60. Ein Weihnachtt wasserfarb auf tuech gross. 3 fl.

Das Inventar 1580 fügt hinzu: „von D iirer"s handt". Nach dem
Geheimbüchlein 1633 wurde es unter der Bezeichnung: Eine grosse

tafel auf tuch von was.serfarben die Geburt Christi von Alhrecht
l)Orcr"s Hand" nach Amsterdam um 300 Thaler verkauft.

51. Ein Cristus atn Olherg Wasserfarb. 2 fl.

(Jbgemellc 2 stk. bat Alhrecht Dürer gemaltt.

Das Inventar 1580 nennt A Ih recht Dürer's Namen nicht.

62. Die aufl'art Cristi olil'arb ein grosse tafel In holcz.

2'A fl.

63. Zwei hülzene tefelein. Christi gaislung vnd noch

•in Maria piid Saniplt Einen Salvator. 1'/, fl.

64. Der l'ioeniisch triunifh kostet inieh. 1 II.

65. Ein langer nackender Man liatt Alb recht Dürer
Anno 1501 Contrafect mit einer Knien geris.sen. 4 fl.

Eine spätere Hand fügte am Rande hinzu: „hab Ich", d. h. Hans
ImhofT.

66. Ein tafel Olifarb auf tiieh ein weihs pild. Die Geo-

metria. Kost mich 3 fl. Ist werdtt 4 fl.

67. Ein tefelein olifarb auf holcz Ist .lohaiiny Enthanb-

tung Kost mich s/^
fl. Ist werdt 2 fl.

68. Ein grosse tafel olifarb auf tuch loth initt Seinen

doechtern. 3 fl.

69. Ein tefelein auf holcz olifarb. Ist Maria Sanct

.loseph in Egiptten zeuchtt. l«/., fl.

Das Inventar 1580 führt Nr. O'i bis (!!> gleichlautend an.

liier schliesst das Geniälileverzeiehniss vom .lalire 1573. In den

folgenden .lahren mnss W. ImholT noch auf neuen Erwerb bedacht

gewesen sein , da das Inventar 1580 noch über dreissig Nummern
mehr zählt, u. a.

Ein naeketi llalirniseh weibsbildt von Olfarlien, welches

dem Kaiser verkauft wurde.

Ein tafel von Ölfarben mit vil weibern. Von einem

Meister von Strassbm-g gemacht.

Ein tafel graw in graw von einem Italienischen Mei-

ster M. a. m.

Nachdem das Inventar 1573 noch die Kupferplatte ru dem

Bildniss Wilibald Pirkheimer's und ein Reliefporträt desselben Mannes

anführt und zwar mit folgenden Worten:

Mein Ariherr Wilbaldtt pirkamer Inn Kupfer gestochen

vonAlbrecht Dürer, welches Kupfher noch wol drucktt.

Ist Sonst seiner Kupfer keins hir schlag Ich an auf 40 fl.

Obgedachtes meines Anherrn des pirkaymers Contra-

factur In Ein stein. Schecz Ich Kunst halber aufl" 15 fl.

gebt es auf die zweite Abtheilung: die „Kunststück In eingebundenen

Büchern" über.

An der Spitze steht ein I'rachtbueh, das werihvollste Besitz-

thum der ImhofT, von M'ilibald ImholV mit sichtlichem Stolze einge-

tragen, was freilieh nicht hinderte, dass es später durch Kauf in die

Hände Kaiser Rudolf II. überging.

Das gross puech in green pergamentt Eingepuntten

grossRegalpapierdar Innen trelTliche schoene von der handtt

geryssene auch Illuminierte stück So alle Albrech t Dürer

Selbst gemacht hat. Der Blertlieil hab Ich kaufTt von paulus

Kolers Sei. Erben vmb 50 fl. aber derselben zuvor auch vil

gehabt. Solcher puech vnd stuck sind mir von fremden

malern und Künstlern hoch geaeht wertlen vnd vermeint, da

Ich solch puech In das Niderland oder Italia soltt schicken,

es wurde mir pey grossen Herrn, So des Dürer"s handtt

In grossen Wirdt haltten etliche 100 ^gellten. Das schlag

Ich an vmb 200 fl.

Das Inventar 1580 fügt von späterer Hand gesehriehen hinzu:

„Ist dem Kaiser verkauft worden".

Es folgen noch "iOBüeher, grösstentheils angefüllt mit Dürer's

Holzschnitten und Kupferslichen. Die letzteren werden regelmässig

in grosse, mittlere und kleine Slüeke eingetheilt, die Zahl der gros-

sen Stücke auf 12 angegeben. Auch niederländische und italienische

Meisler erscheinen vertreten, so unter anderen Rafael, in Bezug auf

welchen es heisst:

Ein piich in Ileal hm Rott Compert gebuntfen, dar In

Erstlich welsche nackende vnd andere pild von der handt

gerissene stuck darunter etliche jtall'ael Durbin's handt.

Von hohem Interesse ist noch folgende Angabe:
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Ein pucli In leder Eingepuntten darein gelegtt allerlei

von der handtt gerissene alte stück darunter vi! von den

Junckern von Prag von penczen auch schoen Martin.

Es treten uns hier dievielfacli nocli räthselhaften Genossen der

Piag-er Bauliiitte, die Prager Junker in einer neuen Gestalt als Zeich-

ner cntgerren. Zu der Spur, die wir von ihnen in Strassburg besitzen,

fügt sich hier eine neue hinzu: Sie sind auch in Nürnberg bekannt,

werden mit ihrem officiellen Namen angeführt. Wir lernen aber nicht

Mos ihre Namen kennen, auch die Zeichnungen derselben, und zwar

höchst wahrscheinlich eben die im ImholTsilion Inventare nachgewie-

senen haben sich erlialten. Die Erhinger Bibliothek besitzt unter

ihren Handzeichnungen auch Bliitter mit dc>r Überschrift „Juncker

von Prag" statuarisch behandelte (iestaltcn^ welche spätestens in den

Beginn des fünfzehnten Jahrhunderts gesetzt werden können. Die

Erlanger Sammlung stammt aus Nürnberg und birgt offenbar bedeu-

tende Beste der Imhoff'schen Kunstknmnier in sich. Der Charakter der

Zeichnungen liisst mulhmassen.dass die Junker von Prag vorzugsweise

mit höheren plastischen Arbeiten in der Bauhütte betraut wurden.

Der Überblick der Inventare von 1573 und 1380, so wie ihre

Vergleichung mit den vorhandenen Dürer'schen Werken liefert das

traurige Resultat, dass die überwiegende Mehrzahl der im sechzehn-

ten Jahrhundert als Dürerarbeiten beglaubifiten Bilder spurlos ver-

schwunden ist. Dass auf der anderen Seite so wenige der in unseren

Gallerien auf Dürer getauften (Jcmiilde in den alten Kunstinventaren

vorkommen, könnte durch die Unvoilständigkeit der letzteren erklärt

werden, wenn nur nicht ein Blick, den wir zum Schlüsse noch auf das

Geheinibuch des Hans Hicronymus Imboff werfen wollen, uns lehrte,

auf welche Art die Dürerworke zum Theile verschleudert, zum Theile

gefälscht wurden. Den verschleuderten wolle man nachspüren, von

den gefälschten die Nutzanwendung auf manche unserer angeblichen

Dürerwerke machen.

Im Jahre 1634 kam ein Kauf zwischen dem Imhoff und dem

holländischen Kunstliebhaber iVIattheusen von Overbeck zu

Leyden zu Stande. Der Letztere erwarb 14 im Geheimbuche einzeln

angeführte Bücher aus Pirkheimer's Bibliothek. Er suchte sie nicht

so sehr wegen ihres Inhaltes, als vielmehr wegen des künstlerischen

Schmuckes, den sie von Dürers Hand empfangen lialten. Dieser hatte

unter den Titel kunstreiche Embleme, allegorische Gestalten mit dem

Pirkheimer'schcn und Ricter'schen .Mappen in den Händen gemalt und

auf diese Art den Werth der Bücher namhaft erhöht.

Das Geheimhucb, nachdem es die 14 Bücher aufgezählt und die

Mappenhalter beschrieben, erzählt weiter:

Diese 14 Bücher seiiid, weilen hin vnd widerens vnder

den titul des huchs Albrecht Dürer mit eigene hände

etwas gemahlt, dem Overbeck käutlich überlassen worden

vmb 300 Thal.

NB. Die beste stück halt viiser Vater sei. hey seinen

lebzeiten albereit aus den anderen büchern geschnitten,

theils dieselben verschenkt, theils aber sauber in tefelein

einfassen lassen.

Overbeck kaufte ferner auch Gemälde aus der Imhoirschen

Kunstkammer , darunter auch Dürerarbeiten. Wie man auf den

Dürernamen speculirte , mögen folgende .Angaben des Geheim-

bucbes beweisen:

„Ein Marienbildt auf holtz von Ölfarbe, klein. Mein

V'ater Sei. halt des Albrecht Dürer Zeichen darunter machen

lasen, man hat es aber eigentlich nicht dafür halten können,

dass es Albrecht Dürer gemahlt hat."

j.Ein schöner Low auff Pergament, stehet zwar des

Albrecht Dürer Zeichen darunter, man halt aber dafiir, es

habe ehe solch nur Hans Hofmann gemahlet.

"

„Ein klein Ecce homo auf holtz, ist eine Copia von

Dürer. Das Original hat mein Vater sei. nach Augspnrg

vmb 100 Goldgnlden vorliingslen verkaulTt.'"

„Ein toder Mann auff Tuch wasserfarb, ist zwar ein

recht Dürer'sches Stück, aber sehr abscheulich anzusehen:

hat solches vor diesem niemand kaufen wollen."'

„Ein Mann mit einer geigen , Ein junger Gesell vnd

Jungfrau hatt Anthonj Dürer, des AIhrecht Bruder

gerissen."

Correspondenzen.
* IW^ieil, Seine k. k. apost. Majestät haben aus

Anlass des Allerhöchstdemselben vorgelegten fünften

Bandes des „Jahrbuches" neuerdings der k. k. Central-

Commission zur Erforschung und Erhaltung der

Baudenkmale die Allerhöchste Anerkennung auszu-

sprechen geruht.

*'Wicii. Die Ausstellung des Wiener Alierlhumsvereines von

Kunstgegenständen des Mittelalters und der Renaissance wurde am

15. November in einem Saale des neuen Bankgebäudes auf der

Freiung eröfTnct. Da wir im ersten Hefte des neuen Jahrganges der

Mittheilungen" die Veröft'entlichung einer ausführlichen und mög-

lichst vollständigen Schild(M-ung des Inhaltes der Ausstellung beginnen,

so beschränken wir uns in diesem Hefte darauf, über den äusseren

glänzenden Erfolg dieses für das kunstarchäologische Studium in

Österreich so wichtigen Unternehmens zu berichten.

Der erste Tag der Eröfl'nung war dem Besuche des Allerhöch-

sten Hofes und den hiezu besonders geladenen Gästen vorbehalten.

Seine Majestät der Kaiser geruhten auch die Ausstellung mit

einem längeren Besuche zu beehren. Von dem Präsidenten des Ver-

eines, Freiherrn v. Helfert, und den Mitgliedern des Ausschusses

ehrfurchtsvoll empfangen, verweilten Seine Majestät längere Zeit in

dem Saale und besichtigten mit eingehendem Interesse die wcrth-

vollen Kunstsehätze. Am Schlüsse der Besichtigung gaben Seine

Majestät dem Präsidenten in sehr gnädigen und IVeundlichen Worten

Allerhöchst seine Zufriedenheit und Anei kennung zu erkennen.

—

Von den übrigen Mitgliedern des Allerhöchsten Hofes widmeten fast

gleichzeitig mit Sr. Majestät dem Kaiser einen Besuch : Ihre kais.

Hoheiten die Erzherzoge Lud wi g Victor, Ludwig und Rainer.

ferner Ihre kais. Hoheiten die durehhiuebtiirsten Erzherzoginnen

S o p h i e, .M a r i e und H i 1 d e g a r d e, letztere in Begleitung der durch-

lauchtigsten Erzherzoginnen M a ria T heresia und .Mathilde. Aus

der Reihe der sonstigen geladenen hohen Gäste, welche in der Aus-

stellung an diesem Tage anwesend waren, heben wir hervor Seine

Eminenz den C a rd i n a 1 - K ü rst - Erz hisebo f von Wien, Seine

Durchlaucht den Ueichsrath Fürst Hugo Salm, Ihre Exccilenzen den

Oberstkäuimerer Graf Lanzkoronski, Ueichsrath Graf Leo Tliun,

den Präsidenten des obersten Gerichtshofes Karl Freilicrrn v. Kraus,

den Präsidenten der k. k. Central -Commission Freiherrn v. C z o e r n i g

,

den Leiter der niederösterreiehiseben Statlhalterei Freiherrn v. Halb-

huber. Bankgouverneur Kreiherrn v. Pipitz, so wie den Herrn
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Bürgermeister Freiherrn v. Seil 1er.— Am 26. November besichtig-

ten die Ausstellung Ihre kais. Hoheiten der Erzherzog Ferdinand

Mai und Krzherzogin Charlotte, und in den folgenden Tagen Seine

Hoheit der Herzog v. Modena und mehrere der Herren Minister.

Zur Besichtigung für das Publicum wurde die Ausstellung am

10. November Naelnnltlags 4 L'lir erölTnet. War schon die Theilnahnie

desselben i» den ersten Tagen keine geringe , so steigerte sich die-

selbe immer mehr und es zeigte'sieh in allen Kreisen ein so ausser-

ordentliches Interesse für die Ausstellung, dass sich der Aussehuss

des Vereines bestimmt fand, den auf den 30. November unberaumten

Schluss bis 10. iJecember zu verlfmgern und gleichzeitig von dem ihm

nachträglich zugekommenen Anerbieten mehicrcr Kunstfreunde

zur Bereiiherun!» der Ausstellung mit den in ihrem ltesit/,e belind-

lichcn Kuusticliätzen Gebrauch zu machen . so dass die ursprüng-

lich auf i'i.% angewachsene Zahl nun auf nahe an 500 Objeetc ange-

wachsen ist.

Zur Orienlirung des Publicums ist ein gedruckter Katalog mit

kurzbeschreiliender Erläuterung der einzehien Ohjeete ausgegeben,

von welchem eben die dritte .Auflage erschienen ist. Ferner bereitet

auch der Vereinsausschuss die Herausgabe eines p ho to graphi-

sche n .\lbums über die interessantesten übjecte vor.

* An demselben Tage als die Ausstellung des Wiener Altcr-

thum.svereines zur Besichtigung des Publicums eröfl'net wurde, begann

auch Professor K. v. E i te 1 her ger im grossen Saale der niederöster-

reichischen Stände seinen Cyklus von Vorträgen über die ajten Maler-

schulen des kaiserlichen Belvedere in Wien, welche gleichfalls auf Ver-

anlassung des Vereines stattfinden und woran die Mitgliedi^r desselben

uncntgeltücb uiul Nichfinilglieder gegen Erlag eines Betrages von 3 fl-

Ost. Währ, theiinchmen können. — Nach einem gedrängten Abrisse

der Geschichte dieser merkwürdigen Sammlung, welche der Redner

als die bedeutendste und reichhaltigste in Deutschland bezeichnete,

ging derselbe sogleich zu den all-italienischen Meistern des XV. Jahr-

hunderts und den wenigen Werken über, welche die Gallerie von

diesen besitzt. Der lichtvolle und anziehende Vortrag charakterisirte

zunächst die ältesten Venetianer, den Murano und die Familie der

Vivarini, von welcher die beiden Meister Bartolommeo und

Alolsio im Belvedere vertreten sind, verweilte sodann länger bei

dem namenilich kunstgeschichtlich so interessanten Antonello von

Messina der Sammlung, bei den zwei Gemälden des Gian Bell in,

bei dessen Schülern Basal ti, CimadeConegliano undVittoro

Carpaccio, und schloss endlich mit den beiden Werken florentini-

scher Schule, von welchen fälschlich das eine dem LucaSignorelli,

das andere dem VI a sa e cio zugeschrieben wird. Nach der unverkenn-

baren Theiliialime, mit welcher das Publicum dem gelehrten Redner

folgte, lässt sich schon jetzt als gewiss annehmCü, dass diese Voi'-

lesungen ihren Zweck, das öffentliche Interesse für die heimischen

Kunsischälze neu zu beleben, in erfreulicher Weise erreichen werden.

Das Programm des ganzen Cyklus der zehn Vorlesungen über

die Gallerie am Belvedere ist folgendes:

10. November. Geschichte der Gallerie; — die alt-italienischen Bil-

der.

23. November. Francesco Francia, Perugino, die Madonna im Grünen

von Rafael.

30. November. Leonardo da Vinci und Correggio.

7. December. Tizian und seine Zeitgenossen,

li. December. Die Bilder der bologncsischen und neapolitanischen

Schule. — Velazi|uez.

21. December. P.P.Rubens.
4. .lUnner. Ant. van Dyck und die vlämische Schule.

11. Jänner. Kembrandt und die holländische Schule.

18. Jänner. Van Eyck, die ältere vlämische Schule.

2ö. Jänner. Alhrccht Dürer, Kranacb, Holbein d. J. samml

Vorgängern und Zeitgenossen.

Oratza Zu den interessantesten Denkmalen der Vorzeit in

unserem Steierlande zählen unstreitig die Bauwerke der romanischen

Kirchen und Capellen. Leider bestehen von denselben bei uns nur

mehr wenige und der Forscher muss daher das Vorkommen auch

der einfachsten und schmucklosesten derselben dankbar begrüsscn.

Ein solches Denkmal ist die Kirehenruine St. E g y d i zu

Donnersbach au nächst Irdning. Die Anlage, ein längliches

Rechteck mit einer halbrunden Vorlage, ist romanisch, die kleinen

halbrunden (später vermauerten und durch unpassende viereckige

ersetzten) Fensler zeigen den gleichen Styl, ebenso der das Kirchen-

schiff von der .Apsis scheidende Rundbogen.

Noch sind die vier Hauptmauern und beide Stirngiebel erhal-

ten, die Apsis ist leider bis auf eine geringe Höhe niedergebrochen,

da man das schmucklose Gebäude nach der Entweihung und bei

eintretendem Verfalle als Steinbruch benutzte.

Dass dieser Vandalismus nicht weiter gehe , habe ich bei der

k. k. hauptgewerkschaftlichen Hammerverwaltung in Donnersbach

die erforderlichen Schritte eingeleitet und es ist mir die erfreuliche

Mittheilung zugekommen, dass für deren fernere Erhallung auf

meinen Wunsch Sorge getragen werde.

Zu den ganz kleinen Kirchen oder zu den Capellen gehörte

übrigens Sl. Egydi nichl, da das Gebäude gegen eilf Klafter Länge,

füufthalb Klafter Breite und über sieben Klafter Höhe hat.

J. S e h c i g e r.

Literarische Besprechung.

G. S e m p e r , der Styl in ileii leehnisehen und teclunischcn Künsten,

oder praktische Ä,sthetik, Ein Handbuch für Techniker, Künstler

und Kunstfreunde. Fiankfiirt l^^liO, I. Band. Mit Holzschnitten und

Farbendnickeii.

Von dicscTn Werke, das drei Bände enthalten soll, ist bis jetzt

nur der erste Tlicil erseliienen, ausgestattet mit zahlreichen Holz-

schnitten und einer Reihe meist kleinerer, trefflich ausgeführter Far-

bendrücke. Der Name des Verfassers bürgt ohne weiteres, dass wir

es hier mit einer höchst bf<leulungsvollen Erscheinung zu tliun haben,

und wer die .Mühe nicht gescheut hat — denn die Form ist nicht ein-

ladend dazu — diesen ersten Band durchzulesen, der wird schliess-

lich seine Kunstanschauungen nach vielen Seiten hin erweitert und

bereichert finden , selbst wenn er mit dem Verfasser nichl auf dem-

selben Boden steht.

Unseres Wissens ist dieses das erste Buch, welches sich die Auf-

gabe stellt, für das Gewerbe, so weit das Schöne bei ihm in Frage

kommt, eine vollständige Scliönheitslehre aufzustellen, nicht ästhe-

tisch-philosophisch, sondern praktisch -stylislisch. Bisher war es

weder in der einen noch in der andern Richtung geschehen. Die

Ästhetiker hatten den sogenannten Geschmack, in dessen Bereich man

alles den technischen Künsten Angehörige zu verweisen pflegte, fast

nur herangezogen, um ihn aus der Philosophie wieder hinauszu-

weisen, und was die slylistischc Seile bclrilTl, so findet sie sich nur

in zerstreuten Aufsätzen und fragmentarisch bebandelt. Was wir in

Deutschland haben, will nicht viel sagen; mehr haben sich noch die
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Engländer, angeregt durch ihre grosse Industrieausstellung, mit die-

ser Theorie beschäftigt und manchen guten und gesunden Gedanken

lu Tage gefördert.

Sem per will nun für das Ganze dieser Seite des Schönen das

System aufstellen oder den Kunststyl lehren. Mit den technischen

Künsten , wie man den Ausdruck beliebt hat (der Übersetzung nach,

wie Sem per richtig bemerkt, eigentlich eine sinnlose Tautologie),

vereinigt er die Baukunst; nicht mit Unrecht, denn die Baukunst, ob-

wohl sonst den höheren Künsten zugehörig, hat mit den technischen

das gemein, dass sie das Schöne mit dem Nützlichen, mit einem prak-

tischen Zwecke verbindet. Des Verfassers Zweck ist seinen Worten

nach: „die bei dem Process des Werdens und Entstehens hervor-

tretende Gesetzlichkeit und Ordnung im Einzelnen aufzusuchen, aus

dem Gefundenen allgemeine f'rincipien, die Grundzüge einer empiri-

schen Kunstlehre abzuleiten, mit andern Worten, wie wir das an

anderer Stelle genannt haben, das Kunstgewerbschöne auf rationelle

Principien zurückzuführen und daraus den ihm eigenthümlichen Styl

in seiner Mannigf:illigkeit herzuleiten".

Diese Principien — wir sehen hiervon den ästhetischen Sülzen

ab, die der Verfasser in der Einleitung nach Analogie der Natur ent-

wickelt , imd halten uns an die Sache selbst — diese Grundprincipien

sind sehr einfacher Art und klar und richtig wie die Vernunft selbst.

„Jedes technische Product ist das Resultat des Zweckes und der

Materie". Zweck und Stotf sind also die stylbedingenden Elemente,

die die Form sehalTen und von denen die Verzierung abhiingig ist.

Wenn als drittes noch „die Werkzeuge und Proceduren, die dabei in

Anwendung kommen", hinzutreten, so sind diese schon auf das voll-

ständigste durch den Slofl' bedingt.

Aus der Verschiedenheit der Stoffe leitet nun der Verfasser die

Classification der Gewerbsproduete her. Nach der Ähnlichkeit ihrer

Eigenschaften in Bezug auf Benutzung für technische Zwecke lassen

sieh die Stoffe und also die technischen Künste in vier Classen glie-

dern. Denn jene sind — mit den Worten Semper's:

1. biegsam, zäh, dem Zerreissen in hohem Grade widerstehend,

von grosser absoluter Festigkeit;

2. weich, bildsam (plastisch), erhärtungsfähig, mannigfaltiger

Formirung und Gestaltung sich leicht fügend und die gegebene Form
in erhärtetem Zustande unveränderlich behaltend;

3. stabförmig, elastisch, von vornehmlich relativer Festigkeit,

d. h. von einer solchen, die einer senkrecht auf die Länge wirkenden

Kraft widersteht;

4. fest, von dichtem Aggregatzustande, dem Zerdrücken und

Zerknicken wiederstehend , also von bedeutender rückwirkender

Festigkeit, dabei geeignet, sich durch Abnehmen von Theilen der

Masse zu beliebiger Form bearbeiten und in regelmässigen Stücken

zu festen Systemen zusammenfügen zu lassen, bei welchen die rück-

wirkende Festigkeit das Princip der Construction ist.

Darnach ergeben sich die vier entsprechenden Classen der ge-

werblichen Thätigkeit:

1. Die textile Kunst,

2. die keramische Kunst,

. 3. Tektonik (Zimmerei),

4. Stereotomie (Maurerei u. s. w.).

Wir können nicht läugnen, wir hätten hier lieber deutsche Aus-

drücke gewünscht, denn erstens muss man sie sich übersetzen, um
zum Versländniss zu kommen, und zweitens ist den Wörtern dennoch

Gewalt angethan, denn sie sagen in ihrer Sprache das nicht, was

sie hier s.igen sollen. Indessen ist das Nebensache, wenn nur die

Classification und ihr Verbältniss richtig ist. und wir die Ausdrücke

verstehen oder uns verständlich machen können.

So begreift denn die textile Kunst, eigentlich die Weberei, in

dem erweiterten Sinne des Verfassers alle die technischen Thätig-

keiten in sich, denen gleichsam die gewebte Decke zum Urbild diente,

die es mit der äusseren Bekleidung der Gegenstände , also mit der

Bildung und Verzierung der ebenen Fläche zu thun haben. Man könnte

sie darum auch statt des Semper'schen Ausdruckes als die Kunst der

Fläche bezeichnen. Die wirkenden Mittel dieser Kunst sind Farbe und

Zeichnung, nicht Lieht und Schatten oder Relief. Man siebt leicht,

wie stylislisch bedeutungsvoll das ist. Hieher gehören also ausser

der Weberei und ihren Nebenkünsten, Flechten, -Sticken. Spitzen-

klöppeln u. s. w., auch die Wandiläehen, Fussböden und Decken.

Tapeten, die musivische Kunst, d. Ii. die Zusammensetzung farbiger

Muster aus Stein, Glas, Thonstiften, Holz, Ziegeln u. s. w., auch die

ornamentale Wandmalerei.

Das Gebiet der Keramik, der Töpferei, enthält zunächst als sein

Stammeseigenthum alle Thongefässe; das Werkzeug, welches am

meisten auf ihre Gestultung einwirkt, ist die Töpferscheibe. Dadurch

ist eine Grundgestalt , wenigstens eine Grundeigenthündichkeit fest-

gestellt, und man könnte diese Kunst die des Hunden, Hohlen und

Gedrehten nennen oder sie als Gefässkunst bezeichnen. Es lässt sich

wohl nicht in Abrede stellen, dass hierbei der Tbon den andern

Stoffen zeitlich vorausgegangen ist, und dass Glas-, Stein- und Metall-

waaren von entsprechendem Zwecke die Thonformen ursprün;.'lich

zum Muster genommen haben. Der richtige Weg » ird dann aber sein,

dass sie nach Massgabe ihrer verschiedenartigen Eigenschaften, so

weit es der Zweck erlaubt, von diesen Vorbildern sich entfernen.

Stylistisch lassen sich dann auch gewisse Holzgefasse, wie Tonnen,

Eimer, F'ässer hiermit verbinden.

Die Tektonik oder Zimmerei hat zumUrstoff das Holz. Sie begreift

also einerseits die Möbelschreinerei, andrerseits den Holzbau, das

Hausgeiüst, den Dachstuhl, das Gerippe des Faehbaues; nach der

Analogie auch einen Theil des Steinhaues und ein bestimmtes System

der Metallciinstructionen.

Die Stereotomie oder Maurerei hat zur Grundlage ihres Styls den

Stein und umfasst daher zugleich den .Mauerbau und die .\rbeiten de»

Steinmetzen; in gewissem Sinne auch die Mosaik, die oben zur tei-

tilen Kunst gerechnet wurde. Nach der .Ähnlichkeit des Steinmetzen

gehört auch hierher der Elfenbein- und Hulzschnilzer, auch der

Metallscbnitzer und dessgleichen tlieihveise der Juwelier.

Indessen wenn schon manche Producte sich mehreren Classen

zugleich zuweisen lassen und überhaupt zwischen den Classen Über-

gänge und Berührungen stattfinden, wodurch gemischte Style ent-

stehen, so gilt das insbesondere von den Metallarbeilen. D^is .Metall

ninunt an allen oben erwähnten Eigenschaften zugleich Theil und

Hesse sich daher allen vier Classen zugleich zuweisen. Um es aber

nicht zu trennen, so wie um seiner ihm eigenthümlichen Eigenschaf-

ten und Proceduren willen, wie das Treiben, Schmieden, Giessen, das

Prägen und Münzen, das Löthen. Sehweissen und Nieten, w idmet ihm

der Verfasser eine gesonderte Besprechung.

Die textile Kunst bildet nun in diesem vorliegenden ersten Thelle

den Anfang der Untersuchungen, während die .4rchiteclur im dritten

Bande sie abschliessen soll. Für den Vorgang jenes Kunstzweiges ent-

scheidet sich der Verfasser darum, weil sie, wie er meint, der Zeit

nach den übrigen Künsten vorausgeht (jedoch ni'ben der Keramik),

als auch „weil sie sieh dadurch gleichsam als l'rkunst zu erkennen

gibt, dass alle anderen Künste, die Keramik nicht ausgenommen, ihre

Typen und Symbole aus der textilen Kunst entlehnten, während sie

selbst in dieser Beziehung ganz selhstständig erscheint und ihre

Typen aus sich herausbildet oder unmittelbar der Natur ahborgt".

Der erste Punkt, den Vorrang in der Zeitfolge hetrell'end, ist für die

praktische Ästhetik nicht von grosser Bedeutung. Über den zwei-

ten, der theilweise allerdings seine vollständige Begründung hat.

Messe sich mannigfach streiten. Wäre er aber auch historisch so

allgemcinhin richtig, so müsste man sich vor allem hüten, ihn auf

die Lehre der Stylistik anzuwenden, oder er würde alle gewerb-

liche Knust zur blossen Deeoration macheu. Vielmohr muss man

ihn vom Standpunkte einer rationellen Slyllchre aus bekämpfen.
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wi'il er soliniirslrticks don von S p in |) er selbst aiifiipstellten (iiuml-

prinripien. «ornacli dir Styl inif Slofl' und Zweck beinlil. widii-

streilef.

Aber Semper föbrt ilm zunilchst hisloriscb durch und weiss

ilin dadurch für die Geschichte und das Versländniss der j;esaninitcn

Kunst des Alterthunis äusserst fruclitbar zu niaelien. Doch scheint

es uns, als will die Einheit und der Zweck seines Huehcs darunter

leiden. Denn zuerst zwar untersucht er eingehend das allgeuieln

Formelle der textilen Kunst, ausfjehend von der Reihe und der Uei-

liung, zu w eleher der Kranz ijeluirt, als dem einfachsten Elemente, und

übergehend zum U:inde und dann zur Decke als dem eigentlichen

liesultatc dieses Kunstzweiges. Bei der Decke beschrankt er sich

obiger Einthcilung gemiiss nicht auf gewebte oder ähnliche StolVe,

sondern er nimmt überhaupt das Deckende, also auch Hoden-, Wand-
und Deckenverzierung der Zimmer. Hieran schliesst sich noch die

slylisfisch sehr bedeutungsvolle Nath als die Verliindungslinie meh-

rerer Decken oder des Saumes, der Bordüre mit der Decke. Es fol-

gen weiter die rntersucliungen über den Styl , insolerne er durch

die Eigenthümliehkeit der hierher gehörigen Rohstoffe bedingt ist,

und CS werden deuigemäss Leder, Kautschuk, Lack, Flachs, Baum-
wolle, Wolle und Seide der Erörterung unterzogen. Dessgleichen als

von der Art der Arbeit bedingt werden nieder Bänder und Fiidin,

Knoten, .Masche. Getlecht. Gewebe. Stickerei und Färbeiei für sich

gewürdigt: hierauf das Kleiderwesen als Bedeckung des Menschen.

Nun aber behandelt fast die grössere zweite Hiilfte des ersten

Bandes die Übertragung des textilen oder deckenden Prineips auf die

Architectur und gibt damit gewisserniassen eine Geschichte der Bau-

kunst des .Allerlhums von ihrer decorativen Seite aus. Dass diese

Übertragung nur eine richtige und hierher gehörige Erweiterung und

Fortsetzung des Prineips ist, wird nicht bezweifelt werden, aber wir

hätten eine stylistische Untersuchung erwartet, nicht eine hislorisch-

archäologisclie. Es ist bekannt, welchen Antheil Semper an dem
langen und nichtigen Streite über den farbigen Anstrich baulicher

und plastischer Kunstwerke bei den Alten genommen hat. Hier nimmt
er nun den unentschiedenen Kampf noch einmal auf, und von dem
angegebenen Grundgedanken der Verkleidung aus betrachtet er nach

einander die Architectur der sämmtlichen Cullurvölker des Allertliu-

mes. Was das Resultat der Untersuchung betrifft, wenn man auch die-

ser oder jener Hypothese oder Schlussfolgerung Zweifel entgegen

hallen möchte, so nehmen wir kein Bedenken, ihm vollständig beizu-

pflichten. Wer es nicht schon thut, wird sich wohl daran gewöhnen
müssen, die gesammte Architectur und Plastik des Alterfhums, auch

der (Jricchen und Römer farbig sich zu denken, Iheils erst mit Stuck

überzogen, theils einfach angestrichen. Wenn es auch wider unsere

Schulweisheit geht, müssen wir doch unsere weissen Tempel und
weissen Marmorstaluen vergessen. Die griechische Kunst hat den

Stoff nicht verklärt durch die Idee, sie hat ihn vernichtet, verläugnet,

er existirte für sie in .seiner Eigenthümliehkeit. in seinen Eigcn-

scliaffen nicht.

Wenn wir das als richtig anerkennen, so ist freilich noch die

Frage übrig, ob das Alterthum in dieser Tödtung des Stoft'cs Recht
hatte, oder ob nicht die ausgebildete mittelalterliche Kunst und die

Renaissance sieh weit clier auf dem reehlcn Wege befanden, wenn
sie den Stoff der Idee nur dienstbar machfen, aber nicht verschwin-
den liessen. nicht hinaus escamotirten. Schwerlich wird diese Weise
der Antike Stich halten vor jenen von Semper selbst aufgestellten

Grundprincipien, wonach jedes derartige Hroduet das Resultat des

Zweckes und des Stoffes sein soll. Wenn es das ist, so muss es

erkennbar sein, und es darf den Stoff nicht hinwegläugnen.

Wir können somit in dieser zweiten Hälfte des ersten Bandes
wohl einen ffrossen Gewinn für die Wissenschaft, aber wenig Nutzen

für die praktische .Vsllielik erblicken. Dagegen strolzt in dieser Be-

ziehung die erste Hälfte von Gesundheit, Urtheil und reicher Ein-

sieht , wenn auch die Beispiele vielleicht einseitig gewühlt sind und

die ausgehihlete Kunst des .Mittelalters— wir sagen absichtlich n icht

golliisch oder romanisch, — die uns am meisten mit den ausgespro-

ehenen Prineipien zu harmoniren seheinI, keine Berücksichtigung

findet. Trotzdem glauben wir, dass das Buch, weil es die an allen

Ecken und Enden vom modernen Kunstgewerbe misshandelte Ver-

nunft zur Grundlage macht, eine wahre Fundgrube der Belehrung und

ein Wegweiser des Geschmacks für den Fabrikanten, den Muster-

zeichner, den Techniker werden wird —-aber geraile dessluilb halten

wir eine etwas populärere Form gewünscht. Das Buch ist vom Archi-

tekten geschrieben und über das Ktinsigewerbe, aber Urtheil und

.\n5iclit sind in dieser Beziehung so frei, dass man den .Arcliitekten

vergisst, weil er sich selbst verläugnet.

.1. Falke.

" Das schon vor längerer Zeit angekündigte Werk „Die vatcr-

1 ä n d i s c h c n A 1 1 e r t h ü m e r d e r fü r s 1 1 i c h H h e n z o 1 1 e r n'schen

Sammlungen zu Sigmaringen, besehrieben und erläutert von

Ludwig Lindens c h niid t" ist in einen Bande in 4". von circa 30

Bogen Text und mit43 grav. Tafeln und vielen Holzschnitten erschienen.

Der Verfasser, bekannt als Gründer des römisch - germanischen

Centralmuseums in Mainz, hat eine Reihe von Jahren auf die Aus-

arbeitung desselben verwendet.

Die Lösung der Aufgabe forderte einerseits eine umfassende

Beachtung aller gleicharligen Grabfunde Deutschlantls und der Nach-

hailänder, andrerseits lag die Noihwendigkeit einer Prüfung deren

bisheriger Deutung vor. „Sonach konnte die Schrift", wie es heisst,

keine der Fragen unberührt lassen, welche die Forschung beschäf-

tigen, und wenn der Herr Verfasser auch nicht enlfernl den Anspruch

macht, alle mit gleicher Sicherheit zu lösen, so bieten doch die

vielseitigen Nachweise und seine ausgesprochene Ansicht einen

neuen Standpunkt , von dem aus viele wichtige Momente in

hellerer Beleuchtung hervortreten und sieh zu einer naturgemiiss

entwickelten Darstellung des nationalen Bildungsganges gestalten.

Das ganze Werk zerlallt in 4 Abtheilungen, unter folgenden Haupt-

titeln: 1. Die Grabfunde des V. bis VIII. .lahrhunderls. 2. Die Grab-

hügelfunde des oberen Donaugebietes. 3. Die Alterthümer aus den

Höhlenwolmungen und den Wasserbeh.iusungen der ältesten Landes-

bevölkerung. 4. Die Besehreibung der auf den 43 Tafeln abgebil-

deten Gegenstände des fürstlichen Museums.

' Vor Kurzem ist in Paris der erste Band des Werkes von

E. Hensselmann, Mitgliedes der ungarischen Akademie „Theorie

des proporlions appliijuees dans rarehitecture depuis la XII' dyna-

slie des rois egyptiens jus(pi'au XVI'' siccle" mit einem prachtvollen

Kupferatlas erschienen. Der erste Band enlhält Ägypten und das

classische Alterthum. Selbst wenn dieses Werk als nichts anderes

belrachtel werden sollte als ein Versuch, das den Bauten der grossen

Architectur Ägyptens, des classisclien Alterlhums und des Mittel-

alters zu Grunde liegende Proportionsgesetz zu entziffern, so wäre

dasselbe schon grosser Beachtung werth. In noch höherem Grade

aber verdient die Arbeit die allgemeinste Aufmerksamkeit, da es die

Fruclil fünfzehnjähriger gewissenhafter Studien ist, die an den .Mo-

numenten selbst vorgenommen wurden. Wir werden seiner Zeil auf

dasselbe ausführlicher zurüekkonunen. Der zweite Banil wird die

byzanlinische und romanische Stylperiode, der dritte die gothische

umfassen.

Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei.



361

REGISTER
der

in diesem ßaiide aiigeführteii Personen. Orte und Sachen.

Aachen, Reliefs dei" Kanzel des Uomes 34,

122, 274. Weihrauehgefäss 148. Relief

am Münster 187. Seliatzkammer 276.

Abraham mit Lazarus im Schoosse. Prag,

Codex Mater verborum 36.

Adam und Eva vor dem Baume der Er-

kenntniss. Prag, Passionale der Äbtissin

Kunigunde 78. Vertreibung aus dem

Paradiese. Prag, Passionale der Äblissin

Kunigundc 78.

Adam schlafend. Prag, Passionale der

Äbtissin Kunigunde 77.

Admont, Mitia 237.

Ägyptische Denkmale, Versuche zur

Erforschung 331.

Aggsbach, Grabdenkmale der Karthause

243.

Alexander des Gi'ossen Greifenfahrt. Por-

tal zu Remagen 60.

Alexandricn, Synagoge 179.

Alseno, gothische Privatgebiiude lOö.

A 1 1 a r a u f s a t z . Klosterneuburg 244.

Altäre, r o m a n: Terr acina, Dom 201.

—(Kliigel) gothische: üherden Bilder-

schmuck an denselben; dessen Zusammen-

bang mit den Weihnaehtsspielen 128,

129. — Leutsehau, St. Jakobskirche

278. Kr a kau, Kreuzcapellc 29«.

— (Hau S-) Dresden 348.

— (Trag-) deren liturg. Bestimmung 21.

Form derselben 22. Martins her g 330.

Altar tücher, Martinsherg 352.

Altchristliche Kunst. Aachen, Kanzel-

leliefs 122. Perugia, S. Angclo 190.

S. Pietro 197. Rom, S. Clemenle 199.

S. Stefano 200. Terraeina, Dom 200.

Capua, Dom 203. Krypta 203. Maria

m a g g i r e, Dom 203.

V.

AI tenmühldorf, Altar 13l>.

A 1 ter I hu ms V e rein in Wien, Ausstellung

ö6, 183, 303, 3ä7. Generalversanunlung

183. Berichte und Mittheilungen 242.

Amalfi, Dom 22ä. Thürllügel 22ö. Vorhalle

22Ö. Klosterbof 226.

A m b n e n : S a 1 e r n o, Dom 22i). |{ a v e 1 1 o,

Dom 226, 227.

Ambraser Sammlung, IJescbreibung der

Kartenspiele 160.

A m m a n, Josl, Karten 143.

Amulette, Dresden 348.

Anastasius Llibliolhecarius: Liber ponlili-

calis 70.

Ankersbofen, Kreib. von, 123, 181.

An kl am, Altar der Marienkirche 129.

Anticaglien, Dresden 349.

A n t i p e n d i e n , Mai linsberg 3ö2.

Apollo und Marsyas von Rafael Ö3, (il.

Apostel vor dem Grabe Christi. Prag,

Passionale der Äbtissin Kunijjunde 81.

Apostel-Darstellungen: deren Gegen-

einanderstellung mit Propheten 12ö.

Viterbo, i<"rescobild. Ravello,Thür

228. Leutsehau, Kliigelaltiire278, 286.

Aquamanile^ D r e s d e n 347, Martins-
herg 301.

A r c h i t e c t u r, m i 1 1 e 1 a 1 1 e r 1 i e li e : Cbarak-

teritalieniscberBauten43. Gesehichle der

Militiirarchiteetur ä7. Charakter der ita-

lienischen Erühgotbik 136. Charakter der

italienischen Renaissance 139. Kuppel-

bau italienischer Kirchen 160.

— A 1 1 c hr i s 1 1 i e h e : N e a p e I , Dom 222.

Baptisterium222.Cimi til e, Krypta 224.

— It o m a n ische: Cliiavenna, S. Lorenzo

113. Graveduna, Baptisterium Hü. S.

(lusmeo und Malteo 118. üellagio,

Pfarrkirche 118. S. Maria 119. Rezzo-

nico, S. Maria 119. Breseia, Dom

1 19. Verona, Taufcapelle 134. Capitel-

saal 13Ö. S. Lorenzo I3j. Krypta in S.

Fermo 135. Padua, Baptisterium 139.

Pavia, S. Miehele 160. S. Pietro in Cielo

d'oro 161. S. Lazzaro 103. Piaccnza,

Dom 164. S. Eufemia 104. S. Donino 164.

liorgoSan Donino, Dom lOö. Krypta

108. Florenz, Dom 178. Baptisterium

109. SS. Apostoli 169. Or San Miehele

170. Prato.Dom 173. Lucia, S. Marlino

191. Siena, Baptisterium 194. Vi terbo.

Dom 197. Fondi, Dom 202. Sessa,

Dom 203. Neapel, Dom 222. Xola.

Todteneapelle. S a lerne, Dom und Kryp-

ta 224. Vorhof 22ö.Ra VC II S.Panta-

leonc 226. S. Giovanni de! Toro 227.

S. .Maria Immaculata 228. Tore Ha, Basi-

lica 230. -Majuri, Kirche, 230. Paler-

mo, Dom 230. Scheiblingkirchen

337. Pul kau 338. Zellcrndorf 34«.

Donner sbachau 368.

Architectur, Gothische: Verona, Kir-

che S. Anas(asia40,137.\Vaascn, Kirrlu-

zu u. 1. Frau 55. Gravcdoua, Kloster-

kirche und Kreuzgang HS. Mailand,

S. Pietro in Gcssatc 119. K u 1 1 c n b c r g,

Erkercapelle 121.Pa v i a, S. Mariadel Car-

niine 101. S. Francesco 163. Piaeenza.

S. Maria del Carmine 164. S. Francesco

164. Fiorenzuola, Privatbäuser 175.

Alseno, Privathäuser 163. Bologna.

S. Pelronio 160. S. Francesco 168. Kirche

dei Scrvi 168. S. Giocomo maggiore 168

Florenz, S. Croce 171. S. .Maria del

Carmine 172. Donnersmark, Marien-

capelle 174. Siena, Dom 192. San Do-

menico und S. Francesco 195. Loggia

dcgli Ufliziali 19Ö. Perugia. Dom 190.

Glockenthurm 197. Fondi. Sladlniauern

202. Neapel, S. Domenico maggiore

48
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223. A 111 a I t'i, Klostcrhof 226. R :i v c 1 1 o,

Palazzo 228. Giiitensaül 229. Pavillon

229- — Tirn stein Kirche 243. Set.

Johann 326. Schloss Siegniu nd s h u rg

344.

\ I- c h i t e < t u 1-, R e II a i s s ii n c o : G i- a v e d o n a

San Gusnieo uml Matleo IIS. Rezzo-

nico, S. Maria 119. Mailand, Kloslcr-

höl'c 119. Pavia, Certosal39.Bo logna,

S. Salvatore 16S.

Arnsdorf, Rest, der Pfarrkirche 123.

.\ r u n d e 1 - G e s e II s c h a l't in London 329.

Aspcrff illu m, Martiiisber^' 3öl.

.Ausgrabungen, Rom 199. Wiener-
Berg 300.

.Ausstellung des AViener Alterlluinis-

vcrcincs Ö6, 183, 303, 3ä7, des Pesther

Museums 123

.\vanzo: Genüilde in S. .\nastasia zu Vero-

na 6.

B.

Baden, Grabdenkmale der Pfarrkirche 243.

Bdkod Fund an Gold- und Silbergegenstiin-

den 102.

B a |) tis t erien: Chiavenna 114. Gravedona

llö. Verona 134. Padiia 1:{9. Florenz

171. Siena 194. Neapel 222.

Bartfeld, FlügelallSre 129.

Basel, Altartafcl 29.

Basilica, Ursprung der christliclien Basi-

lica 92, 178.

Baum des Lebens, Darstellung am Portal des

Baplisteriums zu Parma 30.

Bayeux, Stickerei 188, 189.

Bellagio, Pfarrkirche 118. S. Maria 119.

Benedict, S-, Darstellung. L eu ts eh a u,

Flügelaltar 289.

Benediclbeuern, gewehte Reliquiiiihiille

der Abtei 88.

B e n e s, Schreiber des Passionale der Äbtissin

Kuniguiide in l'rag 7, 84-

Berneuil, Kirche 71.

Bildmotirc des Mittelalters 30.

Bock, Hanns, Karlen 14ö.

Bologna: San Pelronio 166. S. Francesco

168. Kirche dei Scrvi 168. S. Giacomo

maggiore 168. S. Salvalore 168.

Borgo San Donin o. Dom 163. Krypta

16Ö. Wandmalereien 16ö.

Bolzen, Flügelaltar 129.

Braun Dr., Das Portal zu Remagen 60.

Brau n s ch wci g , Leuchter 312.

Brcsc ia, Dom 119.

Breslau, Roman, und goth. Stylproben 124.

Mittelalterliche Kunstdenkmale 136.

Brügge, Mitra des Bischofs 241.

Brunn, IL, Geschichte der griechischen

Künstler ^7.

BOchcrdeckel: Chiavenna 1. Prag,

Codex der üniversllät 73. Dresden 347.

Burgen:Terracina, Burg Theodurichs

201. b e r i n n t h a I Tirols 322, 341.

Burgers. W., Werke über Kunst 301!. 332.

Byzantinische Kreuze in Böhmen 201.

Calcar, llauplallar 130. 132, 133.

Capua, Dom 203. Krypta 203. Madonnen-

bild 203. Mosaik 203.

Carrands Sammlung, Leuchter 312.

C a s u 1 a e , Mariinsberg 332.

Cent ral - Co ni mission zur Krfnrsehung

und Erhaltung der Baudonkniale, deren

Übernahme von Seite des Unterrielits-

ininisteriums26. Änderungen der Inslruc-

tion 27. Czoernig K. Freih. v. Ernennung

zum Präsidenten 27. Anerkennung Sr.

Majesläl des Kaisers 36, 337. Ernennung

der Professoren v. Eitclberger und

Schmidt zu Mitgliedern. 90. Anerkennung

von Seile der deutschen Geschiehls- und

Alterthumsvereine 303.

Chartres, Inventar der Kathedrale 240.

Chiavenna. Buclideekel , zu S. Lorenzo. 1.

Taufbrunnen, 2. S. Lorenzo 113. Baplis-

teriuni 114.

China, Erfindung der Spielkarten 93.

Cbinon, ehape de St. Mesme 71

Chorkappen, Martinsherg 332

Chormäntel, Martinsberg 332

Chorstühle, Fundi 202. Lcutschau 291.

Chris toph, heil.Leutschau. FlOgelaltar 283.

Ch ris toph r US Sei.. Wandgemälde zu

Gravedona 2.

Christus: Darstellungen aus seinem Lehen,

(jravedona, Wandgemälde 3. Prag,

Minialuren 11, 13, 14, 13, 17, 18, 19, 33,

37,36,77. 78. 79, SO, 81, 82. Admont.

Tragallar 22. Byzantinische Kreuze in

Bölimen2l I. K r ak au.Kreuzcnpelle 296,

298. L e u I s e h a u, Flügelaltäre 28 1 , 283,

283, 286, 290. 291. Set. Johann, Kirche

326.— G e b u rf. Darslellungsweisen 1 32.

— Verspottung, Darstidlungsarlen

133.— Geisse lung, alte Darslelhings-

artcn 133. — Kreuzigung, Darslel-

lungsweisen 132. — Kreuzigung,

Vorkommen von 4 und 3 Nägel 36. —
Christus sprengt die Pforten der

V o r h (i 1 1 e, Darstellungswcisen 132.—

S t a ni ni h a u m Christi, Prag, Wysse-

hrader Codex 13. — Christus, als S y m-

bol des Lichtes 318.

C h u r, Dom 72.

C i b o r i e n , Dresden 346.

Cicognara'schcs Kartenspiel 102

Cilli, Fund römischer Inschriftsteine 24.

Cimitile, Krypta 224.

Civita ca Stella na. Pom, Kr)pla und Vor-

balle 198.

Co s tu mgc Schi c h t e des Millelalters. Die

männliche Kopftracht 183, 213, 263.

Costümkunde, Neue Ausgabe des Werkes

von Cesare Vecellio 91.

Conture, Seidengewebe der Kirche 72

Czoernig Karl, Freih. v., dessen Ernennung

zum Präsidenten der Ceutral-Commissiou

27.

D.

Daunn, .Altar der Marienkirche 130.

David, König. Prag, Passionale der Äbtissin

Kunigunde 79.

David und (lolialh. Krakau. Kretizcapelle

297.

Deutsch-Altenburg, Relief des Mithras 300.

Deutsche Spielkarten, alle, deren ,Mannig-

falligkeit in den Darstellungen 94. Ältestes

Vorkommen derselben 96. .\llesles vor-

handenes Exemplar 96. l.andskneehls-

spiele 140. Farben der deutschen, franzö-

sischen, italienischen und spanischen

Karten 141. Narr Neun 142. SeheulTelins

Karten 142. Karten des Jost .Aman und

Virgllius Solls 143. Wiener Karten-

spiele 144. Kartenspiele der Ambr.iser

Sammlung 138.

Diptychen, Dresden 348.

D on n ers ba ch a u, Kirclienruine 368.

Donnersmark, Marienca|)elle 174.

Dop p el ca p e 1 1 en, zur Frage derselben 331.

Dormiz, Kirche 343.

Drachen, deren Darstellung auf .Monumenten

106. Symbolik der Drachen 106. Bäkod.

Armband 103. Sirasshurg, Teppich

272. Deren Vorkommen an Lenchtern 320.

Dreieinigkeit, Darstellung in der Kirche

zu St. Johann 326.

Dresden, Sammlungen des Freih. Rolas du

Rosey 343.

Dugue's Sammlung, Lenchler 311, 312.

Dürer, Albrech I, Verzeiehniss seiner Werke

im Inventar der ImholTschen Kunstkammer

zu Nürnberg 333, dessen kleine Passion

133.

E.

E d da-Mylhus, deren Bedeutung für die miltel-

alterliehe Symbolik 31.

Edda's Wellbaum, dessen Verwandlsehafi mi(

dem Kreuzesslamine 30.

Einhorn, Strassburg, Teppich 272.

Eisenarbeiten, Florenz, Or San .Michele

171. I'ralo, Dom 173.

Eitclberger, Rud. v., Ernennung zum Mit-

gliede der k. k Centralcomniission 99.

A h. Anerkennung 123. Vorlesungen

über die alten Malerschulen des kais.

Belvederc 368.

Eleetruni, dessen Redeiilung 331.

Elisabeth, Gemahlin König Kasimirs v.

Polen. Grabdenkmal der Krakauer Kreuz-

eapellc 299. Leulscbau, Flügelallar

290.

Emails. Chiavenna 1. Dresden 349.

Emmerich, Willibrodsehrein 29, 273.

Essen, Kircbcnschatz 273. Leuchter 311
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Eule, Sjnibol des lieidn. Cultus 34.

Evan
j:^
elistarien, Marlinsberg 331.

Evangelisten: Prag, Wyselirader Codex

12. Mailand, M'eihrauchgefiiss 148.

Ejck van, Brüder, Photographien der Werke.

154. Bedeutung der Malerschule 1Ö4.

Ferrari, Gaudcnzio, Malereien der Kirehe

S. Maria di Rezzonieo S.

Fibulae, Bäkod 108.

Ficrlants Edmond, Les grands peintres

avant Piaphael 134.

Filigranarbeiten.Chiavennal.— dessen

Vorkommen in allen Epochen 29.

Filzhuf, dessen Vorkommen im Mittelalter

266.

Fiorenzuola, gothische Privatliiiuser 163.

Florian b., Loulschau, Flügelallnr 287, 290.

Florenlin 0, Bartbolomiio, Baumeister 298.

Florenz, Dom, 166, 168. Baptlsterium 169.

55. Apostoli 170. Or San Michele 170.

S. Croee 171. Wandmalereien derKirchen

272. S. Maria de! Carmine 172.

Fondi, Stadtmauern 201. Dom 202. Cbor-

stiihle 202.

Forster, Hanns, Karten 143.

Fragenstein, Sebloss 324.

Französische Spielkarten, alte, deren

Eleganz 94. Ältestes Vorkommen der-

selben 93. Farben 141, 234.

Fr ei b er g, goldene Pforte 32, 188.

Freundsberg, AVappen der Geschlecbtei-

343.

Freundsberg, Burg 325.

Fritzlar, Leueliter des Domes 314.

Funde: Inscliril'tsleine zu CiUi 24. Gold-

kelle zu Gredistoare 24. Silbernes

Armband zu Ma ri enhur g 23. Bronze-

figur zu Pr u den. 25. AVaidej, silbernes

Armband 26. Kastenholz. Scblangen-

ring 26. Mitras-Basrelief v. Thorn bu rg

56. Olosztelek, Gefässe und Geräthe

88. Bäkod, Fund von Gold und Silber-

G.

Gallen, Set. Passionsspiel 130.

Ga Uli er, Tlieopil, Kunstseliiitzedes alten und

modernen Russlands 184.

Gefässe zum häuslichen Gebrauehe, Dresden

349.

Geist, beil., Ausgiessung desselben. Prag,

Wyssebrader Codex 19. Passionale der

Äbtissin Kunigunile 82.

Gelnhausen, Kirche 68.

Gent, Altar 132.

Georg Set., Legende 183.

G e r g i u s, Maler 3.

G i 1 1 , dessen Wandgemälde im Capitel-

saale zu S. Antonio 10.

G 1 c e s t e r, Leuchler 312.

Glücksrad, über dessen Ursprung 126.

G 1 d s c h m u ck, gefundener: Gredisto-

are 24, Bäkod 102.

G d r i h-Court, Leuchter 313.

Gottvater, Darstellung. Leutscha u, Flü-

gelaltar 288. K r a k a u, Kreuzcapelle 297.

Gothische Bauwerke, vergl. Archilectur.

Gravedona, 1. Wandmalereien zu S.Maria

antiea, 2. zu S. Gusmeo e Matleo. 3. Allar-

gemälde der Conventkirehe, 4. Male-

reien des Kreuzganges der Conventkirehe,

5. Baptlsterium 1 13. Klosterkirclie 117.

S. Gusmeo e Matten i 18.

G r a b c a p e 1 1 en : Pulkau 338. Zellerndorf 340.

Grabdenkmale: Palermo, Dom 230.

Krakau, Kreuzcapelle 296, 298. In

Niederösterreicb 243.

Grabstein, röm: üeutseh-.\llenburg

30t.

Grabsteine: P e tt a u 131. M u ra u, .Spital-

kirehe 208. Gurk 327.

Gran, Mitra des Domschatzes 240.

Gredistoare, Fund einer goldenen Kette

24.

Gregor. Holzschnitzer in Leutscbau 291.

Greif, S t r a s s h u r g, Teppich 272.

Grei f enf a brf, Alexander des Grossen, Por-

tal zu Remagen 60.

Griechenland, Ausgrabungen 150.

Gröbming. AKar 130.

Gugel im Mittelalter 220.

Gurk, Restaur. der Jakobskirehc 90. — des

Domes 90. Grahslein im Dome 327.

Gurkfeld, W'appen und Scepter 329.

H.

Halberstadt, Liebfrauenkirehe 188.

Halbmond, Zeichen des Orients 107.

Hall, Altar 130.

Hall Stadt. Altar 130.

Harn e rsl e b en. Löwen-Darstellung im Dome

72.

Handschuhe, Mariinsberg 332

Heiligenblut, Altar 130.

Heider, Guslav, A. h. Anerkennung 123.

Hensscimann, E., Proporlionsgesetze in

der Archilectur 370.

Herzogshut im Mittelaller 214.

Hieronymus, heil., Darstellung. Leut-

scbau, Flügelallar 289.

Hildesheim, Bronzelhüren 189. Leuchter

311.

Himni el fall r tssp i el inMone'sAltdeutschen

Schauspielen 130.

Himmlisches Reich. Prag, Passionale der

Äbtissin Kunigunde 83.

Hoch Ost erwi tz, .Seliloss, Gesebielile uud

Beschreibung 243. Kaiser Maxnillian's

Zeughaus 262.

Hohenzollern- Sigmaringen'sehe Samm-

lung, Weilirauchgeläss 147.

Holzschnitte, alte: von Ant. Woensam v.

Worms 140. .Mdogrever 141. Kapistran

predigend 141. ScheufTelins Karten 142.

Wiener Kartenspiele 244. Keinptner und

Ulmerkarten 146.

Hörner, Mariinsberg 325.

Hörtenbcrg, Burg 324.

Hostienbebälter, Dresden 346. Marlins-

bcrg 331.

Hostienlöfrel, Dresden 347.

Hut, dessen erstes Auftreten als Standeszei-

chen 186.

I.

Ig lau, Restauration des Königssteines 124.

Ikonographische Studien 29. Teppich-

muster als Bildmotive 67. Die dramatischen

Mysterien und djc Bildwerke des spätem

Mittelalters 125. Bilderschmuck an ro-

manischen Leuchlcrn 309.

Ilmmünster, Altar 129.

Imhoffsche Kunsikammer in Nürnberg 352.

I nnich en, Dom 09.

tso, Mönch , dessen Dictionarlum universale

33.

Italienische Spielkarten, alte, deren

künstlerische Vollendung 94. .Ältestes

Vorkommen derselben 96. Tarok des

Finiguera 98. Cicognara'sches Karten-

spiel 102. Farben 141.

Italien, Rinfluss der antiken Kunst auf

Jlalorei 135.

Jerusalemiseher Leuchter, dessen Be-

ziehung und Deutung 315, 319.

Jesse, Zweig, Prag. Wysehradcr Codex 14.

Johann, S. , Wandmalereien der Kirche

327.

Johannes der Täufer, Darstellungen aus

seinem Leben. Lcutscliau, .Altar 289.

292.

Jonas, Reliefdarstellung im Dome zu Scssa

202.

Judas, am Baume hängend. Prag, Codex

Mater verborum 30.

Judenhut im Mittelalter 218.

Jüngstes Gerieht, Wandgemälde zu Grave-

dona 3.

K.

Kapuze im Mittelalter 219.

Kanzel: Terraeina, Dom. 201. Sessa 203

Salem o, Dom 225 . R a v e 1 1 o. Dom 226.

S. Giovani del Toro 228. .\achen 274.

Leutscbau 293.

K a r t e n m a c b e r , Satzungen 144.

Kartenspiele, älteste Gattungen derselben

96, 97. Tarokspicl 98. Farben der deut-

schen Karten 141.

Kasimir, König von Polen. Krakau, Kreuz-

capelle ; Sarkophag 296.

Kastenholz, Schlangenring 26.
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Katharina li. , Uarstcllungoii aus ihrem

Leben. Leu tschau, Flügelaltar 288.

Kelche, ürestlcn 34(5. Maitinsbcrg 331.

Komptner, Karten alte 147.

Kl amni, Seliloss 341.

Klausen, Altar 130.

KInstcrau, Leuchter Sil.

Klostcrneuhurg, .Mlaraufsalz 244.

Köln, Geschichte des Dombaues 84. 203.

Altar der Nikolauscapelle 130. Mitrades

Erzhischoles 241.

Kopenhagen, Crucifix Olafs 211.

Kopflrachl, männliche, in heidnischer

Zeit 18o. — des Mittelalters 180, 213,

263, 271.

Koslümgeschichlc des Mittelalters 2()3.

Krakau, Kreuzeapellc 294. Wandgemälde

203. Altäre 293. Grabdenkmale 296.

K r e ni s m ü n s t e r, Tassiloleuchter 310.

Kreuser, W., christlicher Kirchenhau 184.

Kreuze: \V erden 274. Essen 273. Dres-

den 346, 348. M a r t i n s b e rg 33 1 . byzan-

tinischc in Böhmen 211.

K r e u z g ä n g c : G r a v e d o n a 1 18. V i t e r b o

198.

Krieg von Hoehfelden. Geschichte der

Militärarehiteclur 37.

Krönungsmantel ungai-., Darstellung

des FulterstolTcs 73.

Krummstäbe, Dresden 347.

K rypt en: V e rona, S. Fermo 133. Borge San

Uonino 165. Civita castellane 198.

Rom, S. Stefano 200. Capua, Dom 203.

Cimi t il e, Paulinuskirche224. Salc rn o,

Krypta 224.

K u n i g u n d e , .\btissin des St. Gcorgsklosters

76.

Kunstgewerbe, alte, in Wien 243.

Kuttenberg, Erkcrcapelle 120.

L.

Ladislaus h., Kultenberg, Erkcrcapelle

121.

Landsknecblspiel, alles, Darstellungen

140.

Landspcrg, Doppeleapellc 133.

LazzaroS. , Kirche 163.

Lazarus und der reiche Prasser. Prag,

Codex Mater verhorum 36.

Leczice, Reliquiar 21 1.

Le i d e n s w e rkz e u gc C h r i s I i : Prag, Passi-

sionale der .\btissin Kunigundc 77, 80.

Leopold h., Lculschau. Flügelaltar 290.

Lettner, civita Castel lana 198. Scss»,

Dom 203. Salerno, Dom 224.

Leuchter, romanische, Symbolik des

Bildcr.schmuckes 309. Syniholik der

Leuchter im Allgemeinen 313. Jerusalc-

mischer Leuchter 315. Ursprung der

Symbolik des Bilderschmuckes 317. —
Terrae! na,Dom201. Ses.sa, Dom203.
Salerno, Dum 223. Dresden, Samm-
lung des Freib. Kolas du Hosey 347.

L e u t s e h a u : J a k o b s k i r e h e , Fliigelaltar

277. Chorstühle 291. Sacramentshäus-

chon 291. Taufbrunnen 292. Kanzel 293.

Grabsteine 2! 3.

Lindenschniitt . die Alterthümer der

llohenzollern'sehen Samiidung zu Signia-

ringen 370.

Lod ersehe Whistkarten 233.

Löwe von iM y k e n e 72.

Löwe, Darstellungen an romanischen Sculp-

turen 68, 69, 72, 371, — an gewebten

Stollen 71.

L ü b k e, W., (irundriss d, Kunstgeschichte 184.

Lucea, S. Martino 191.

Luchs, Dr. H., Romanische und golhisclic

Stylproben in Ureslau 124.

Luini, Allargemälde der t'onventkirehe

und des Kreuzganges zu Gravedona 4.

L u i t p r a n d , Gesandtschaftsbcrieht 190.

Limburg, Mitra des Domschatzes 241.

Luxemburg, Mitra des Biscliofes 241.

L y n , Weihrauchgefäss 147.

M.

Maestricht, Purpiirgewebe der Schatz-

kammer des Domes 88.

.Mail an d.s. Maria in Gessate 119. Klosterbof

1 19. Weihrauchgefäss 147. Leuchter 315.

Mainz, Weihraucbgefässe des Domes und

der St. Stepbanskirche 147.

Maj uri, Kirche 230.

Malerei, Bedeutung der Eyek'chen Schule

133. Einfluss auf die italienischen Maler-

scbulen 133. Bedeutung der spanischen

und französischen Schule 133.

Malereien: V i l c r b o, Fresken des Meister

Lorenz 197. Luzia, Dom 203.

Maus, Seidengcwcbc des Domes 72.

M a n t e g II a'sebe Karten 98.

Marienhurg, Silbernes .Armband 23.

Maria: Darstellungen aus ihrem Leben.

Prag, Codex inater verburuin 38. Wjse-

hrader Codex 13. Passionale der .Vbtissin

Kunigunde 78, 80, 82. Mailand, Weih-

rauebgefäss 148. Leutschau, Flügel-

altärc 278, 283. Krakau, KrcuzcapcUe

297.

Marien, die drei, am (jrabe Christi. Prag,
Passionale der .Äbtissin Kunigunde 80.

Maria .Maggiore , Dom 203.

M a r t i n s b e r g , Kirchenschätze der .\blei

330.

Maurische Ornamente, Sessa 202.

.Maximilian, Kaiser L, Zeugbaus in Oster-

reich 262.

Mcml i n g, Hanns, Pbotugraphien der Werke

134.

M c s s g c w ä n d e r, Martinsherg 332.

Messglocken, Dresden 347.

M c s s k ä n n c h c n, Martinsherg 331.

Michel Angelo's Biographie, voii.).Harford 27.

.M i c h e 1 , Erzengel , Prag, Coilex Mater

verboruin 37. St. .1 o h a im. Kirche 327.

Michel Angelo's, Gemälile, die Madonna

von iManelicstcr und die Madonna am

Lesepulte 62.

Mi Iser, Oswald 341.

M i n i a t u r e n, deren Bedeutung für die

Kunstgeschiehte 10. P ra g, Wysehrader

Odex der k. k. üniversitälsbibHotbek zu

Prag 11,20 Mater verboruin des hübini-

schen Museums 33. Passionale der Äbtis-

sin Kunigunde 73, 84. Dresden,

Sanimlung des Freih. Kolas 349.

Missalc romanuni im iniltelalterlicheii Style

184.

.M i t h r a s, Relief zu Dcutsch-Altenburg 300.

M i I r e n, formelle Entwicklung derselben

236. Vorzüglichste inlllelaUerliche .Mitre»

270. Martinsherg, Kiiebensehalz 332.

M i s s a c , Pcirtal der Kirche 68.

M o s a i k 8 n : C a p u a, Dom 203. S a I e r n o,

Dom 224. i\ e a p e 1 . Dom 223.

Mosaikboden, römischer. Pelroiull

301.

Monstranzen, Dresden 346.

Moore, Morris, engl. Kunstfreund 61.

Müller, H., Münzgcschiehte 184.

München, mittelalterliche Denkmale der

Stadt 112. Ellenbeinschnitzwcrk 189.

Mitra des Erzbischol'es 189. Jahresver-

sammlung der deutscheil tjcschichls-

frcunde 304.

M ü n s t e r, Leuchlcrpaar 314.

Münzen, Funde bei Wien 302

M u r a n 0, Dom 72.

Murau, (irahniul der Grälin Sebwarzenberg

208.

M u r n e r, Thomas, Kartenspiele 232.

Mützen, deren Formen im .Millelalter 268.

Mysterien, dramatische, deren Zusammen-

hang mit den Bilderwerken des Mittel-

alters 123, 128.

N.

N a g e 1 7, a h 1 an Kreuzigungsbildern 36.

Neapel, Dom 222. S. Rcstiluta 222. Baplis-

terium 222. Mosaiken 222. S. Domenieo

maggiore 223.

N e u b a u s , AVandgemälde 183.

N e u V i I I e r, Kirche 74.

N i c I I -Arbeiten, Ad mon t, Tragaltar 13.

Nikolaus beil., Darstellung. Leutschau,

Flü-elallar 289.

N a h: K r a ka n, KrcuzcapcUe 297.

N I a, Todteneapelle 224.

N ö r d I i n g e n, Choraltar 129.

Nürnberg, Kraft's Stationhilder 132. Im-

hoft-sche Kunslkammcr 332.

0.

I m ü t ?. . Doinselialzverzeichniss 240.

I o s z t e I e k . Fund von GeHissen und Ge-

räthen 88.

Op i- n i c, byzantinische Kreuze 212.
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Oivioto, Reliefs. Darstclluiij,' von Jesse's

Wiiizel 32.

s t I- w, Üronce-Crucifix 21 i.

P.

F a c i f i c a I e, Dresden 346.

Paderborn, Mitra des Bisohofes 241.

P a d u a, Giotto's Wanilgemiilde im Capitil-

saale zu S. Antonio 1(1. liaptisteriuni

139.

Pale r m o, Dom 230. Krypta 230. Fürsten-

griiber 230. Sarkophage 231.

P a I m e, deren Symbolik 241.

Parabel, auf einer Miniatur des Passionale'

der Äbtissin Kunigunde zu Prag. 77.

P a r a d i e s e s f 1 ü s s e , Darstellung auf

romanischen Leuchtern 321.

P a r a m e n t e, Dresden 347.

Paris, Musee Cluny. Leuchter 313.

P a r ni a , Portal des Baplislerium 30.

P a s s a V a n t, Ansicht über das Gemälde von

Hafael: Apollo und Marsyas 64

Passionsspiele, deutsehe und französische.

128, 130, 131.

Patenen, Dresden, 346.

Paulus heil., Darstellungen aus seinem Leben

287.

Pavia, Certosa 139. S. Michele 160. S. Pic-

tro in Cielo d'oro 161. S. Wariu del (.'ar-

niiiie 161. S. Francesco. 163.

Pcrehtoldsdorf, Restauration der Pfarr-

kirche 304.

Peregrinus, Meister zu Sessa 202.

Perigueux, St. Martin 08.

Perugia, S. Angelo 190. S. Pietro 196. Dom
196.

Pesth, Ausstellung des Museums 123.

Pe t tau, Pfarrkirche. Grabstein des Andreas

V. Weispriaeh 53, Ö7. Restauration der

Kirche S7. Grab.stein des Freiherrn v.

Praager 151.

P e t e r s b e r g, Sehloss 342.

Petronell, römischer Mosaikboden 301.

Pe Ir US heil., Daistellungen aus seinem Lehen

287.

Pfau, dessen Symbolik lö3.

Pfauenhut, dessen Vorkommen im Mittel-

alter 268.

Pflasterung der Kirchen. Verona S. An a-

stasia 46. Ci vi ta Cas teil ana, Dom
198.

Phönix, dessen Symbolik 133.

Phry gi sehe Mütze, dessen Vorkommen 187.

Piacenza,Dom 164. S. Eufemia 164. S. Do-

nino 164. S. Maria del Carmine 164.

S. Francesco 164.

Poesie mittelalterliehe, derenWechselbezie-

hung zur bildenden Kunst 126.

Poitevin, Kirche 69.

Präger, Miniaturen 11,39, 7,i. Domsehatz-

verzeichniss 240. Wandmalereien der

Wenzelscapelle 302. Leuchterfuss 311.

Praager. Freiherren v. ISl.

V.

Pratü, Dom 172. Broncegitlcr 173.

Propheten, Deren Gegeneinanderstellung

mit Aposteln 123. Leu tschau, Flügel-

altärc 289.

Prüden, Broncefigur 23.

Ptoloraäisches System ; dessen Dar-

stellung auf den Mantegna'schen Karten
|

100.

P^l 1 k a u, Grabcapelle 338.

Q-

(J
11 e d I i n b u r g, Dom 74.

Rafael: Apollo und Marsyas 33, 61,63.

Portrait Danle's 62. Ansicht Passavant's

über die Echtheit des Gemiildes Apollo

und Marsyas 64.

R a V e 1 I 0, Dom 226. Kanzel 226. Thür 227.

S. Giovanni del toro 228. 'I'hür der

Kirche 228. Scta. Maria iinmaculata 228. I

Palazzo Ruffulo 228. Gartensaal 229
j

Thüre 229. Pavillon 229.

R a V e n n a, Marmorplatte des Altars 133.

Reliquien Schreine, Emmerich 273.

Dresden 846.

R e I i q u I e n b e b a I t e r . Dresden 348.

Martinsberg 331.

Remagen, Portal 60.

Restaurationen: Pettau, Pfarrkirche

37.W e i t e n s f e Id, Pfarrkirche 90. G u r k,

Dom und St. Jakobskirche 90. Strass-

b u rg, Sehloss 90. A r n s d o r f , Pfarr-

kirche 123. Iglau, Königsslein 124.

Pcrehtoldsdorf, Restauration der

Pfarrkirche 304.Wien, St. Steph.in 212.

R e 7. z n i c 0, S. Maria 119.

R b e i m s, Leuchter der Kirche S. Remi 312.

Rom, Erzthüren v. St. Paul 32. Klosterhof

V. St. Paul 72. .Ausgrabungen: Basiliea

dcsh. Clemens 199. Altehristliche Wand-

gemälde 199. St. Stefano 200. Krjpla.

Römische Inschriften: Cilli 24. Wiener-

berg 300. Deutsch- Altenburg 300

Römerherrschaft, an der Donau und

der Theiss 109.

Romanische Bauten , vergl. .Architectur.

Rothenburg, Hochaltar 129.

R u b e r i u s , Johannes Maurus, Maler 3.

Rund hauten, Scheihlingkirehen 327.

Pulkau 338. Zellerndorf 340.

R u n d h u l, dessen Vorkommen im' Mittel-

alter 188.

R u n k e 1 s t e i n , Fresken des Schlosses 39.

s.

S a c r a m e n t s h (i u s e h e n , Leutsehau.

St. Jakohskirche 291.

S a I b ü 1 f 1 a s c h c h e n , Dresden 347.

Salerno, Dom 224. Crypta 224, 225.

Chorschranken 223. Mosaikbild 223.

.Ambonen 223. Kanzel 223. Leuchl^r 223.

Krzlliür 223.

Salzburg, Allar der Stiftskirche 1 30.

Samson, die Löwen bändigend. Wien
Purpurstoff der Hofbihliothek 88.

Sarkophage. Palermo. Dom 23').

Schaffner, Martin, Künstler 283.

S c h a p e 1 , im Mittelalter 216.

Sobeiblingkirchen, Rundba j 337.

S c h c u f f e 1 i n's Karten 413.

Schlangen, deren Vorkommen auf Leuch-

tern 320.

Seh langen-.A rrobänder mit griechischen

GefSssen 106.

Schlösser, über deren Bauart, Vcrlheidi-

gung und Angriff im XVI. Jahrhdt. 238.

Hocbusterwilz 243.

Schmidt, Friedr. , Ernennung zum Mit-

gliede der k. k. Central-Commission 90;

dann zum .Mitgliede des E.\eculivconiite

für die Restauration des St. .Stephans-

domes 212.

Scilongauer, Marlin, .\(aler 133.

Seh ri f tcharakicre, Prag, Wy.sehradcr

Codex 12. Codex Maler verhorum 33.

Sc h wa r zeu herg. .\nna Grälin v., deren

Biographic 207. Grabmal zu Murau 208.

Seh Warzrheindorf, Kirche 68.

Sculpturen, Kultenbcrg. Erkercapelle

121. Aachen, Kanzelreliefs 122. Dres-

d e n 349.

Scyphi, Martinsberg 332.

Sebastian h., Leutsehau, FlOgelaltar 283.

Semper, (i., der Styl in den technischen

und teet nischen Künsten 368.

S ens, Sculpturen des Hauptporlals der Ka-

thedrale 33.

Sessa, Dom 202. Chorschranken 202.

Leuchter 202. Kanzel 203.

Siegel der Wiener Universität 243.

Sie na, Dom 192. Baplislerium 194. S. Dome-

nico u. S. Francesco 193. Loggia ilcili

Uffieiali 193.

Sigmund shurg, Burg 343.

Silherfunde, Bäkod 102.

Sollvk, Bisehof, dessen Grabmal in der

Krakauer Kreuzcapelle 299.

Spanische Spielkarten, ältestes Vorkommea

derselben 97. Farben 141.

Speier, Weihrauchgefäss des Domschalzes

147.

Spielkarten, Bedeutung derselben 9o.

deren .\Iler 93. Erfindung der Spielkarten

93. Erstes Vorkommen in Europa 93.

Ältestes gedrucktes Kartenspiel 96. Ver-

breitung der Spielkarlen in Europa 9li.

Spielkarten, alte. Thomas Murner's Spiel

232. Kricgsspiele 232. Herodischcs

Kartenspiel 233. Alles Piquetspiel 234.

Verbindung der Karlen mit Politik 234.

Loderschc Spielkart^'U 233. Zur Ge-

schichte derselben 331.

Spitzhut, dessen Vorkommen im Mittel-

alter 187.

48**
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S lii I- kell her-;, Scliloss 345.

Slpiiie, geschnitlene, Dresden 349.

.S|,. |)haii h., I):il-.lellung; : Le u IscIki u.

Fliigelallar Sllü.

Slepliiinus tl :i Zevio, Maler 7.

Steniberg Albertus de, —Bisehof von

Leitoniyschl. .\nferligiiiisj des Tni','alliirs

zu .\dmuiit 23.

S

1

1 e k e i-e i e 11. P r a g, Buelideckel des VVjse-

hrader Codex II.

StossVeil, Künstler 277. 2S(), 29Ö. 2m!.

Slrassbiirg, gewirkter Teppieli 272. —
Restaiir. des Seblosses 90. Teinileli 272.

Strohlmt, dessen iillcstes Vorkommen 189.

Symbolik, mittelalterliche, deren

Clianikler 30. Pra g, Codex Maler ver-

lioriim 3;;. Phaiiix und Plan 1S3. Palme

241. Slrassburg, Teppieh 272. Ho-

in;iniselie Leuehter 309.

.Symbolik roin;iniselier Senlptnren 67.

.Spuren der Symbolik in der mittelaller-

lielien Poesie 12(J.

S7,ilagy-So miyo, Goldlunde 108.

T.

Tarok.spiel italienisehes des Finigucra 98.

Tanfbeeken. Dresden 347.

Tau fb runncn. Chiavenna 2. Verona

134. Leu tsthau 292.

Taufhandlung, miltelalferlielie, Darstel-

lung in der Kirelie St. Johann in Nieder-

Oslerreieh 326.

Teppie li in uster als Bildmotive 07. S trass-

burg: gewirkter Te])pich 272.

Terracina. Dom 200. Leueliter 201
.
Kanzel

201. Ciborienalliire 201.

Th a d d aus, Meister zu Sessa 202.

Th eodo rieh's Burg bei Terracina 201.

Tili e r s y m bo 1 i k des Mittelalters 30. P rag,

Codex mater verborum 34. Romanische

Sculpturen (»7, 316. Sessa, Lettner des

Domes 202.

Tiiornburg, Mithrasbasrelief ;i6.

Thü rc n, Salem 0, Dom 223. AniaH'i, Dom
223. Kavello, Dom 220.

Tb iirfl (i g el, zu S. .-\nastasia in Verona 32.

Thurmbau, christliches System desselben

124.

Tibi allen. Martinsberg 332.

Tiefenbronn, .\llar 130.

Tirnstein, Klosterkirche 243.

Torella, Basilica 230.

T reines na, Kelch 2)1.

Trier. Liebfrauenkirehe 125.

T ri p t y ehe n , Dresden 348.

u.

Ulm, Clioisliihle 123. Alte Kiirl.nspiele 140.

Urncs, Leuchter der llolzkirelie 314.

Y.

Veeellio Cesare. Neue Ausgabe sciiii'S

Costiimwerkes 91

.

Venz ne. Kirche 69.

Vercelli S. Andrea 46.

Verona Malersehule im Xl\. Jahrb. 3. (ic-

nii'ilde der Capelle Cuballi in S. .Anasta-

sia V. A V a n 7. 3. Gemiilde in S.

Maria della Stellas v. Sie f a n u s del

Z e V i 8.

V e r n a, Baptisteriuin S. Giovaniii in lonle

134. Taufstein 134. Capitelsaal 1.33.

S. Lorenzo 133. Krypta in S. l'Vrmo 133.

Dom 1.36. S. Anastasia 39.

V i n c e n z i Antonio, Baumeister 166.

V i r g i I 1 i u s Sulis, Karlen 143.

Viterbo, Dom 197. Glockenlhiirm 107.

S. Maria della Veritä 197. Kreseo des

Meisters Lorenzo 197. Kreuzganj; 198.

V ö I 1 e n I) e r g, Burgruine. Gescliiehte und

IJoscIireihung der Burg 322.

w.

Waasen. Kirche zu unserer lieben Frau öö.

W a c e r a d , Schreiber des Codex Mater

verborum zu Prag 33.

W a i d e j. Silbernes Armband 26.

Wandgemälde, G r a v e d n a 2 , 3 , 4.

Schloss R u n k c 1 s t c i n 39. P a d u a, Bap-

tistcrium 139. S. La zz aro 163. Bor go

San D in i n 0, Kirche 1 63. Florenz
172. N e n li a u s 183. K rakau, Krenz-

capelle 293. Prag, Wenzelscapelle 302.

St. .Johann, Kirche 326.

Wappen, die Herren von Frenndsberg 343.

Wasserbecken, Martinsberg 332,

W e b e r e i e n, Ursprunt; der ältesten Stolle

70- Deutung der liguralischen Motive 71.

C h i n on, Choreappe 71. Entlehnung der

Rildmolive von Webereien 75. Wien,
l'iirpurslolV der k. k. Holliibliothek 87.

Ähnlichkeit alterer fjeniuslorler Pnrpur-

stolTe zu Chur, Be n cd i et heu c r n

und Macü triebt 88.

W e i h n a c h 1 s s p i e I e . ZusanninMihanii:

derselben mit dem lülderselimni'k ilcr

FHigelaltare 128, 129.

W e i h r a u e h g e f ä s s e , iilnrgiseher Ge-

brauch 147, 150. Form und Material der

ältesten Gefässe 147. Mailand. Vas

lustrale 147. Noeh vorhandehe derlei

Gel'iisse 147. Dresden 347. Marlins-

berg 331.

W e i h «• a s s e r g e f ii s s e , Dresden 347.

Mariinsberg 331.

W e i s p r i a e h , Adelsf;iiiiilie in Klirnten 53.

W e i s s e n b a c h , Fliiijehillar 129.

W e i n g ä r t n c r, Dr. W.. System des ehrisf.

Thurniliaues 124.

Wenzel b., Pra g, Wysehrader Codex 19.

W e n z e s I a V 11.. K n t I e n b e r g , Krker-

capelle 121.

W e r d e n, Criieilix 274.

VVerlh, Kriist aus'm , Kuiistdenkmaler des

Mittelalters in den Hliciiilanden 273.

W (' y d e n. Regier vaii di'r. Pholographien

der Werke 134.

W i d e k u n d. siiehsisehe Geschichten 189.

Wien. Purpurstofl' der llofbibliothek 87.

Kartenspiele 144. 138. Ausstellunj; des

Allerthiimsvcreines 183, 303, 337. l!c-

slauralion des Domes 212. Universitäts-

siegel 243. Gevverbcthaligkeit im Mittel-

aller 143. Ausgrabungen 302.

W i c n e r b e r g, Ausgrabungen 300.

W i e 11 e r-Neiislailt, Liebfrauenkirehe . Apo-

stel und l'roplielenbildiM- 123. Gralidenk-

inale der Miirienkirclie 243.

W c e I Dr. Er., Wandgemälde zu Neuhaus.

183.

W e n s a m von Worms, Holzschneider 141.

Wol fga ng, SL, Altar 129. 130.

X. Y.

Xanten, Marienaltar 129. Ell'enbeingef^is.s

274.

V b b s . Grabdenkmale iler Pfarrkirche 243.

Z e I I e r n d r f , Grabcapellc 340.

Z c u g h a u s, Kaiser Maximilians, inOsterwi?.

262.

Z i v a , Göttin der FeldtViiehle: Codex Mater

verborum zu P r a g 34.

Z i n g e r I e , Dr. J. . Fresken des Schlosses

Itunkelsteiii 39.
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